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Streue bicfy, Bafel!

Die Sonne, bie ftrafylenb

Den Bfyein übergolbet

llnb feine TPellen

Jn taufenbmal taufcnb

Mpfeubeit Cicbteru

(Erflimmern läßt. —
iseut wlüfjt fie bir tiefer

211= je, feit bu ftanbeft,

feeut glüfpt fie bir Segen;

llnb Cicfpter ber Suliunft,

Der ©röße, bes ©lücftes

(Ent3ünbet fie foftlicfp.

&od) über bern Strome

Die ragcttben Cürnte

(Ergldnjen im Strahle.

Der fucbt burd? bie tücfien

Die ©lochen, bie eisernen

Unb Toecht fie 3um Sefte

:

„teeut follt ifpr erfdpallen

So laut mie nocß nie!

©etualtigen Hufes

Hlit fdpwingenben Sungen
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Dürft fyeut if?r perkünben

Den tdnbern ba braunen

TDcit rpeit über 5lüffe

Die Ebnen hinüber

Bis fern an bie Berge

Den Jubel ber Stabt!" —
Sie fyören's unb äittern,

Unb fein rnie mit filbernen

Stimmlein ber (Engel

Ertönen fie Untrport bem grüjjenben Strahl.

Unb brunten ermaßen

Die )TTenfd?en alle,

Jn jebem feeren

Ein freubiges Podjen,

Ein ftoljes Erwarten,

2luf jeglicher £ippe

(Ölückfelige Tüorte.

Unb braufjen bie Strafen —
Ein UTorgenlüftcfyen

Spielt Blumen unb Sarben

TDefyt raufcfjenbe £üd?er

hinauf an bie Senfter.

Jn Seftgerodnbern bie ernfteren UTänner,

Die Srauen poII jCiebrei3

Jn Sammet unb Seibe,

Jm feaare bie Uofen,

Erhoffen, crfefynen

Die 5tunbe bes (ölücJis.

Da braufen bie (baffen:

„Sie kommen, fie kommen
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Die 25oten ber (Drte,

Die (Eibgenoffen reiten herein!"

Unb jaucf?3enb erfd)allt es

herauf pon ben JTIannen

Jn Harnifd) unb TDaffen,

Herauf pon ben Jsnaben,

Den DTäbcfyen, ben JTTüttern,

Unb tönet 2lntrport

Don taufenb Stimmen

Hinab in ben Jubel

Unb tpallct mieber 3U (Siebein unb Däcfyern

:

„Hie 25afel, I?ie Sdpmeijerboben !

u

Jns ^eilige UTünftcr

<£ntfd?reiten bie Scharen

3u meinen am Cfyrone

De5 2UIerf)öd?ften

Den freubenreicfyen, gefegneten (Tag.

2tm niarhte bie Tllertge

Der Bürger gemaffnet.

Die Herren gehoben

Jn Seierftiüe. —
Da treten bie «Eblett fyerpor 3U bem Dolhe

Sum ^eiligen Scfnpur.

Unb alle pernel)men

Die TDorte bes 25unbe5,

25efd?n?ören, 3U galten

€reu>emige jCiebe,

(Ereu etpig 3U ftef>en

3um 25unbe ber Scfyipeyer

Jn (ßlücft unb in TTot.
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hinauf jefjt bie Seelen!

IPerft jeglidjeit Jftummer

2luf immer funroeg!

Hinweg mit ben TPacfyen

Per Seinben am £f?ore

!

IPeit auf feine Slügel,

Unb Reiftet bie Spinnerin

Heimen ben Soll!

lPa5 Plauern unb Sinnen?

(£5 fcf)ütjen mit Ceibertt

ln Scfylacfyten gehärtet

Die Helben r>on JTTurten,

Pon Pornad? unb (Caloen,

Pie (Eibgenoffeu,

Pie liebliche Stabt. —

Unb (;brt ifyr's je^t bröfmen

Jn jCüften ba broben

Pon Cürmen 311 Cürmen?

Jet3t fingen bie (Slocfeen

TTTit ehernen Sungen

(Bewältigen Uufes

So laut wie nod? nie,

Perhünben ben Läubent

Pcrt Pölhern ba braunen

TPeit, weit über Slüffe

Hinüber bie (Ebnen

23is fern 3U ben Sergen:

Hie Bafel, l)ic Sd)meijerboben

!

Jllbert eöcßlcr.

*4$!“

Digitized by Google



Von K. Stockmeyer.

9

'^Xubolf Stäbetin würbe am 22. September 1841 in Safe!

geboren. 3m Sdjofj ber Siebe unb grömmigteit höbe id; meine

Kinbbeit jubringen bürfen, fo bejeugt et felbft beim 9tüdblid auf

feine 3ugenb. Seine ©ttern gehörten ber Sriiberfocietät an. Sflfn

fetbft b«t feine tbeologifcbe ©ntmicftung fpäter anbere 93abnen ge=

wiefen, aber bie ftarfen Smputje, welche jene fromme ©emeinfcbaft

feinem Seben gab, bot er ftetS bantbar ju fcfjä^en gewußt. 3n

ber biiftern ^offtube an ber Streitgaffe war eS boct) fo b®H unb

bergtiib gut fein; bie greunbtidjfeit beS Später?, baS ernfte heilige

Stuge ber Sftutter Derftbönten bie Stunben — fo urteilt StäbetinS

intimer Sugenbfreimb über beffen ©IternbauS. diejenigen, bie ibm

bantats nabe geftanben, fcbitbern ibn a(S einen Knaben oon unge=

wobnlicb fcbarfem 33erftaub unb regem, geiftigem Streben. SD?an

muff ben 33erftanb walten taffen, pflegte er etwa feinen jüngent

©efcbmiftern sujurufen. das ©pmnafinnt burd)lief er mit 2tuS=

jeicbmmg. 3m Sateinifdjen, ©riecbifcben unb deutfdjen — mir

folgen mieber ben 9Jfittei(uugen jenes greunbeS — näherten fid)

feine Kenntniffe }d)on bamals bet ©etebrfaniteit. Sßenn anbere

aus jauret $ßftid)t arbeiteten, fo war bnS Stubium feine Suft. das

einzige gad), bas ihn nicht anäufpredjen fd)ien unb worin er wenig

teiftete, war bie SWatbentatif. Dfebcn ber Schute taS er oiet. Seine
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greunbe haben ihn nie träge gelegen, fie beiminbcrten jein SEBiffen

unb je^rten baöoit. Sind) im 3)id)ten oerjudjte er fid), tnet)r roeit

er eben alles oerfuc^te unb nlteS tonnte als auS angeborenem 3)rang.

Slls er ßlaoierunterricht bcfam, roollte er aud) ben ©enetalbaf)

lernen unb auch in biejern ©ebiete auf ben ©runb bringen, mar

il)tn hoch überall baä Oberflächliche juroiber. (Sr felbft hat fid)

anberS beurteilt. SBar er bocf) übertrieben ftreng in bet Selbft»

tritit. SBir begegnen in jeinen Briefen aus ber 3ugenb^eit nic^t

jetten Silagen, baß er fid) jo leicht iriS Steußere hinaus jerjplittere

unb oerliere, baß eine angeborene 2eid)tfertigfeit, mit ber er immer

ju fänipfen gehabt habe, e» über bem rajd)cn ©eniejjen nur jetten

ju einer fidjeren unb bleibenben Aneignung tommen lafje. Slnt

meiften, fügt er bei, tljat bieS ber Unterricht in ber beutjdjen

Sprache, beten meifterhafte ihren gejaulten Organismus belebenbe

unb burchfichtig machenbe S3ehanblung am erften einen begeifternben

©inbtief in bie £>errlid)fcit eines ernften unb grünblichen SBifjenS

geroähren tonnte. SB. SBadetnagel (er gab bamals ben beutjehen

Unterricht) jehäßte StäljelitiS Slufjäße hoch- SDennod) rourbe nicht

ihm, jonbern bem greunbe bie beutjefje Slbiturieuteurebe troiit 2el)rer=

foltegium übertragen. Slber jut ©hte Leiber Slonturrenten fei er»

roähnt, baß bet beßorjugte fRioale fid> ju SBadetnagel begab mit

ber allerbingS erfotglojeu S3itte, bem tüchtigeren ©tähcliu bieje

StuSjeichnung 31t gönnen.

(Sntgegen ben taufmännijd)en Srabitioneu {einer jjamilie roanbte

fid) ber Slbiturient bem Stubium ju unb jroat bem theoIogifd)en.

©in h^geroinnetiber St'onfirmationSunterricht beim Oberfthelfer Slbet

SBurdfiatbt, foroie baS Stubium ber Schriften |>erberS Ratten ihn

bemjelben näher gebracht. 3roat fühlte jid) bet noch nicht Steht»

zehnjährige ju unreif juni 3:t)eülogett unb bat bes^olb feine ©Item

um bie ©rlaubniS, oorberhanb jeine tjumaniftijcfjeii unb jprad)lid)eu

Stubien fortjeßen ju bürfen, roaS et beim auch in jeinen beiben
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elften ©emeftertt in ©afel unb fiaufanne tljat unb mal if)m roäh*

renb feinet ganzen ©tubienjeit ©ebütfnis blieb. C’est un enfant,

ce petit Stäheliu, fagten bie SSaabtlänber ©tubenten non bent

blonbeit Süngling, ber mit feinen 18 Salven unb feinet tleinen

(Seftalt jugenblidj genug mochte auSgefehen haben. Äber fie änbetten

i^re geringfügige 9Keinung, all fie wahrnahmen, wie biefeS S?inb

ihre Äenntniffe in ben flaffifchen Sprachen ganj gehörig in ben

©Rotten ftellte.

Än bet tljeologifdjen gofultöt Söafel^ mirften bamalä bie eljr»

würbigen Häupter 3. (S. SKüIler, 3. 3- ©tähelin, $arl fftubolf

^agenbach, ferner Äuberlen unb Utiggenbad) unb all ÜDojent ißforret

3- ©tocfmeper. 3U Anfang bei 3ahreS 1804 ftatb Äuberlen unb

^ermann ©tfjulfe trat an feine ©teile. fjein unb pietätSüoll ur»

teilt Stubolf ©tähelin in feinem ber (Sjamenbehörbe eingereidjtett

fiebenälauf übet bie (Sejamtheit jeneä üehrtörperl. „Unmittelbat

not Äugen ftanben mannigfache gärbuitgen ber fickte, jebe mit

eigentümlicher Äraft auf (Seift unb (Setnüt mirfenb, aber alle in

liebenber Äncrtennung oetbunben, fo tonnte mie mit größerem 9tacf) 5

btud auf bie (Sinheit beS (SlaubenS ^ingeroiefen, fo auch ba§ eigen»

tümliche Sehen ju um fo freierer inbioibuellet ©etljätigung ent»

bunben werben." (Sr fd)äjst an feinen ©aller Sehrern bie (Srünb»

lidjteit, womit bie einfeitenben Rächer, ber (Srnft unb bie SSärme,

womit bie einjelnen $meige &er 2Biffenfrf)aft felbft öon ihnen be»

hanbelt würben, et hebt el anertennenb heroor, bafj fein beftimmteS

einzelnes (Sebantenfpftem bem ber Prüfung noch nicht gewachsenen

(Seift fich aufbrängte unb ihn oor ber $eit für eine einjeitige äh»

fchauungämeife hübe gewinnen wollen. (Sr bejeugt, mie im perjön»

liehen Umgang mit ben oerehrten Uc ändern auch ber (Srnft unb bie

^eiligteit ber göttlichen S33af>r£)eit bem (Semiffen nahe gebracht unb

bie gorberung an baljelbe nicht oerfäumt würbe, ba§ Uebernatür»

lidje unb ©öttliche, beffen ©ejeugung unb ÄuSprägung bie SSiffen»
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fdjnft fein mill, and) im Seben feftjuhalten in feiner Sinjigfeit unb

in feiner oerföhnenben, rettenbeu Ärnft; enb lieft fonftotiert er

mit banlbarer greube, baff bem ©tubenten für ein freiem Renten

unb für unbefangene Grforfchung be? X^atfäcfjfit^en ein freier ©piel=

raum gelaffen mürbe, freilich bic ftrengc Snfpirationöle^re etne?

Stuberlen, melchc fefbft hitifchen Siumenbungen gegen bie Schneit

be? ®eutero Sefajah unb IDanielbudje? mit ber Berufung auf ben

©ehorjam be? ©laubeti? entgegentrot, fonnte ihm }cf)Ou bamal?,

al? er notf) in ben erften ©emeftern feine? ©tubiurn? ftanb, nicht

genügen. 3n einem erft oor jroei 3<>hrei1 angefangenen, leiber nur

bi? ju einigen ©eiten gelommenen ^Ibrifj feine? fieben? fpricht er

ficb hierüber folgenbermafjen au?: „S? mar tjauptfädilirf) ber @in=

bruct biefer ^tpologetif, ber mir nach furjem ?tnfcf)lug ba? 93er=

trauen in bie 9iid)tigfeit ihre? ©tanbpunfte? crfdjütterte, unb e?

mar mir eine banfbar empfunbeue Befreiung, al? e? mir allmählich

Har mürbe, bah bie ©emifjheit unb Feinheit be? ©tauben? nicht

au eine gefe^liche Uuterroerfuug unter ben ©d)riftbuchftaben gefniipft

ift unb ber non Ghriftu? au?gehenbe ©eift auch ber geheiligten

Jrabition gegenüber al? ber ©eift ber SBahrljeit unb ber Freiheit

fi<h beroähren min."

©tähelin mar ein philofophifebet Stopf. Sr h°t seitleben?

neben feinen auSgebelfnten unb oielfeitigen theologifchen ©tubieu

auch ben Fortgang ber phitofophifchen SBiffenfchaft ocrfolgt; ©e=

lehrte mie Süden, Glafj unb ©iebed öertehrten mit ihm beinahe

roie mit einem Fachmann, ©o tonnte e? nid)t aitber? fein, al?

bafj Starl ©teffenfen einen beftimmenben Sinflufj auf ben ©tubenten

au?übte. ©tähelin gehörte ju benjenigen Schülern bieje? 9J?eifter?,

bie benfclben nicht blofj berounberten, fonbern mirflid) oerftanben.

„Sine unfchäfcbare §ilfe in biefer $eit be? @ud)eti? unb Kämpfen?,"

fagt er fetbft, auf jene erfte 93a?let 3«it jurüdblidenb, „maren für

mich bie Verträge eine? oerehrten philofophiicheti Sehrer?, bie mir
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ben 3nf)nft ber d)rifttid)en QJtaubenSioabrbeit, frei ootn Swang einer

berat teten Sogmatif unb oon ben Sünfteteien einer fopbiftifcben

^tpotogetif, fojufogen oon einer böbern Sßarte aus junt SerftänbniS

brachten, unb ohne mir noch im einjetnen bie Scbwierigfeiteu iit

ihrer begrifflictjeit Aneignung ju ibfen, bodt) baS Vertrauen befeftig»

teit, baff 5wifcben bet SBett beS ©tauben? unb berjenigen be? ©r»

fennenS eine innere Serbinbung befielt, in beren Stnerfennung gerabe

ba? ß^riftentum oon Anfang an eine Seftätigung feines ^tnjprucbe?,

bie wahre Religion 511 fein, erbticft bat."

5in 5riif)jQ{)r 1862 begab fid) Stöbet in 511111 weiteren Stu»

bium itacft Sertin, wofetbft ber frijdj bortbin berufene ®orner ibn

befonberS an 5og unb nicht weniger at? brei Semefter feftbielt.

SBobt fetten mag ein Stubent fo wobt oorbereitet eine frembe Uni»

oerfität be5ugen haben. 5E)ie Srreunbe gaben Stäbelin ba» 3eugniS,

er fei am ©nbe feiner Saöter Seit tbeologifd) getebrt unb jebon

bamat? ben Stuforberiingcii be§ Sagtet ©jamcnS gemad)jcu ge»

wefeu. Seoor wir uns eingebenbet mit feinem Serliner ?(ufcntbatt

befebäftigen, möge noch erwähnt werben, bafj er im Sommer 1861

mit jenem mehrmals erwähnten $reunbe eine t^ufsreife burcf) ben

Sdpoa^wntb über Söniggfelb nach Tübingen unternahm, bafelbft

bei Sect unb Cebter bofpitierte, bei einem Sübingcr Antiquar bie

©efd)id)tc ber neuteftamentticben Schriften oon Dteufj fid) erftanb unb

ba? febwere Sud) in feinem Siän^tein geraume Seit mit fid) fdjteppte.

lieber Serlin liegt neben 5abtreid)en Sriefcn an Sermanbte

ein Jagebmh auS ben elften oier Sfouaten beS Sabres 1863 oor.

®ie itlotisen finb in ba§ burdjfdjoffene SofungSbüdjtein ber Srüber»

gemeinbe eingetragen. Stäbetin hörte bei 35orner wäbrenb jener

brei Semefter bie gefamte jqftematijcbc 'Jb eolß 0ie unb eignete fid),

wenn auch nicht alles Si^elne, fo bod) beren ©runbgebanfen,

namentlich bie d)riftologifcben an. ®r rühmt ben etbebenben, feffetn»

ben Sortrag beS fiebrerS, fowie beffen begliche unb uuermübtidje
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pcrfönlidje Deilnohme unb roie et ben ©eift immer roieber auf bie

mejentliehen Strebejielc tjimuie», unb meint baS ©efüf)l beS eigenen

UnoermögenS au bereu Streichung iljn jaghaft machte, ju feftem,

männlichem SDiut unb jur Irene in ber ^Berufsarbeit it)tt auf»

munterte.

3nt übrigen mirb Ionier fettener ermähnt als man benten

foftte, unb man tatm fic^ beS Sinbtucfs nirfjt enoebreu, baß eS

nid^t jomohl feine Dheot°9’c war, &ie ben ©tubenten feffettc, atS

oietnu'br biejenige eines ©rößern, in beffeit ©ebanfen Ionier itjn

tiefer eiufü^rte — Sd)leiermad)erS. 3« einem Seminar bei Dornet

mürbe SdjleiermadjetS ©taubenSte^re grünblich burchgenommen.

Stäbelin fctjeint eS mit bent Stubium biefeS Dheologen ungemein

ernft genommen unb feine SJülje gefreut ju hoben, in beffen 23er»

ftänbnis einjubringen, unb eS ift mol)t feine ißh roje, roenn baS

Dagebucf) t)iu unb mieber melbet: fpeute erlöste mich ffreunb X.

aus ben Sdtraubeit ber Sd)leiermad)er’jd)en Dialeftif burd) einen

gemütlidjen Summet im Diergarten. StäljelinS felbftäubigem, fri»

tifrfjem unb oielfeitigeni SBefeit entjprad) eS nicht, fich einem be»

ftimmten theotogifchen Stiftern bebingungslos gefangen ju geben.

(SS mar ihm SebürfuiS, bie im Sauf ber feiten ouf bem ©ebiet

beS theologifdjen DenfenS auftaudjenben unb jur ©eltung fontmen»

beu ©rjdjeinungen ju prüfen unb baS 2lnfed)tbare mie baS Se»

rcchtigte auSjufchciben. Slber oon allen Dhe°t°9en übte bod) Schleier»

machet ben größten unb nadjhaltigften ©influfj auf ihn aus. 3roei

Steuerungen, bie eine noch ouS ber Stubieujeit unb bie anbre auS

bem reifen ÜOianneSalter, mögen bieS belegen. So fcfjreibt ber an»

gehenbe Äanbibat: „2öenn mir aud) bie Sd)teiermacher’jche Denf»

art niemals ganj h°t genügen fönncn, fo märe eS bod) uubanfbar unb

unrcdjt, bie förbernben unb erfrijdjenben 3mpu(je, meldje fie auf

allen fünften beS theotogifchen unb überhaupt beS ethifrfjeu @e»

bieteS gemährt hot, leugnen ju mollen. 933ie eine oerföhnenbe 2BeiS=
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fagung in ftürmifd)et Seit ersten mit bamalS bie Sinbeit, ju

meldet ber frnftige (Seift ade ©aiten feines reichen SJebenS ju

ftimmen gemufft bot."

llnb im 3ab c 1875 fagt et in einem fRunbbrief an einen

greunbeSfreiS
:

„3(f| lefe in bicfetn Semeftet ein ftotleg übet

©cbleiermadjer. ®u fiebft, liebet 3c., baß icf) ben genannten

Söfann etwas flöget tariere als bu; bodj barf ich mir and) baS

SeugniS geben, baff ict) mit fcfjon mäbrenb meinet Stubienjeit auch

tnet»r SDJiibe gegeben habe, ihn ju oerfteben, unb mein Urteil nicht

nach einem fliid)tigen Herumblättern in ein paar ^ßrebigten abge-

fctjtoffen höbe. @old)e fßerfönlid)feiten wie bieje, bie ficf) nicht bloß

burd) ihre geiftige Begabung, fonbern aud) burcb eine hohe fittlidje

(Sttergie unb bie Urfptüngticfjfeit unb Xiefe itjrer cf)riftlir£]en ©rfabrung

unb Ijiftorijct) außetbent noch butd) einen gewaltigen gciftigen Sin=

flufj legitimieren — folcfje ju ignorieren unb botfchnell abjufertigen,

bat mir bon jeber mein ©taube an ben lebenbigen, burcb bie @e*

fcbicbte lebenbig ju unS rebenben (Sott berboten, unb irf) b fi t>e bie

©rfabrung gemacht baß biefe ißietät gegenüber bet roabren bifto*

rifeben ©röfje nicht fnedjtet, fonbern frei macht. 3n8befonbere bon

©chleiermacher muff man bod) fagen, baff er unS erft roieber bie

^Religion unb baS ©briftentum in ihrem Sufam menbang mit bei»

geiftige» Seben recht berfteben gelehrt bot unb baff unenblich bieleS

bon bent, baS gegenwärtig in uitfrer Ibeologifcben Irabition Sur»

bat, oon ihm als eine neue ©ntbedung in fturS gefeßt rootbeti

ift 307ir ift ©djleiermacber ein SBegmeifer jum Heilig-

tum geworben unb je mehr ich mid) mit ber innern unb äußern

SebenSentmidlung beS 3)iamteS betannt gemacht höbe, um Jo mehr

bat fid) mir biefe perfönlicbe ©rfabrung ju ber (Srfenntnis feiner

prooibentiellen (Stellung erweitert, binfidjtlicb bereit id) ihn am

cbeften mit Spener unb ber oon biejem auSgegangcnen gerinnet-

licbung beS SbriftentumS bergleichen möchte.“
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9iod) toirfte bamal? in Serlin ber greife 9rih}d), „ber eb(e

Schüler ©cf)Ieierntad)er^, ein lebenbiger Sfuge au? jener friiftigeren

^eit, menn and) nid)t mehr eigentlich al? afabemifefeer Seferer, fo

bod) noch als riiftiger ®iener am 28ort, in unocrgefelidjen ^rebigten

für ©rfenntni? unb Sieben ben ^rieben oerfünbigenb, 311 roeldjem

©hriftu? bie SBelt erlöst hot." Stäfeelin burfte in feinem §aufe

üer!el)ren. „@? mar ein prächtiger Slbenb, fcfjreibt er einmal an

feinen $8ater, Srifefd) unb fein heimelige?, alte? brauchen in ber

^Dritte unb ring? herum wir ad)t Stubenten; ber alte ißapa, fo

unge3ronngen, brachte an? ber reichen Srfahrung feine? Sieben? einen

«Schah nad) beitt anbern hertior, auf feinem 9lntli|j roar ber Triebe

eine? fdjon faft oollenbeten ©hriften. ®u fannft bir benten, mie

roohl mir gerabe non ihm bie gnäbige unb günftige firitif that,

bie et meiner (erften im homiletifdien Seminar gehaltenen) ^ßrebigt

angebeihen liefe. 9lm Sonntag barauf hörte ich ifen felber über

ben nämlichen £ejt prebigen unb ba mar benn bie Selbftfriti! für

mich leicht unb ber Stab halb gebrochen." Ein anber ÜDial Sprach

fich Düfefcfe im Slnfdjlufe an einen Sßortrag, ben Stäfeelin in einem

afabemifdjen Greife über bie 93a?(er SKijfion gehalten, mit b)err=

liehen SBorten über bie fflebentung Safel? für bie ©efd)id)te be?

Uieidje? ©otte? au?, nid)t ba? fei reine fiefere, bie, mie in Sliorb*

beutfcfelanb gejdjehen fei, in bcigmatifcfee gormeln cingefdjachtelt ge-

boten merbe, fonbern reine fiefere fei bie, bie reinigt; jene $erfen=

nung fei ber ©runb gemefeit, roarum bie &ird)e oon Sftännern, mie

Spener, granfe, gii^enborf fo menig grucht ge3ogen höbe, Söafel

bagegen fei burch feinen empfänglichen, milben Sinn unb burch feine

Aufnahme ber um Sferifti millen Verfolgten 31t einem fperb für

©otte? glommen gefegnet gemefen.

Stäfeeltn ift empört, bafe üftifefd) feine munberüoflen Sßrebigten

(ba? Tagebuch bringt geroöhnlid) ba? Schema berfelben) öor leeren

Söänfen holten mufe, „bei un? mürbe man bie Sircfethüren fprengen,
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um ifjit ju hören." SBeniger gut fomrnt einer ber bamatigen $of*

prebiget weg. Vor acht Sagen, beißt el in einem Briefe, mar id)

im Sont, um eine ?lböentlprebigt ooit ju büren, aber

ber ÜRangel an Vorbereitung trat baran bocf> alljufebr ju Sage.

Sen ©ebanlen 5. V., „ber Eigentümer bei @fell, auf meld)em

Sejul am Vatmfonntage ritt, mirb benfelben nachher getnijj oft

mit befonberer 2lnbad)t angeraut hoben, " folifjeii Vlöbfinn er*

mattet man fonft im Som, gefdjroeige benn Don nicht."

Um jo mehr unb öfter ift er bei Sobel über Rißfcb oofl

:

„©ne foldje burcf) unb biird) in ©ott rourjelnbe ^etföntidjteit märmt

unb belebt mehr all ÜOlenfcbenmorte." „SBenn bie SBett noct) oiel

folcb heiliger SOfänner hätte, el mürbe beffer um fie ftehen."

@1 ba tte fid) bamall in Serlin ein Steil 0011 jungen Val»

lern jufamntengefunben, roelchem ficb auch beutle ©tubenten ju*

gefeilten. 2öir nennen bie bauten Sari ©arafin, Slbel Vurdljarbt

unb Smmanuel ©tocfmeper, ferner bie 9lrd)iteften heutig unb Vijdjer,

etiblitb bie Seutfcbeit SRütlenfiefen, §anfen (jeßt |jofprebiger in

Olbenburg) unb ©teinborff (fpäter Vrofefjor ber ®ejd)id)te in @öt=

tingen). Sa rourbe benn, mal bie ©roßftabt an Sfjeater, ÜRufif

unb Sunftfd)äben bot, gebühtenb genoffen unb abmeibfelnb auf ber

Vube bei einen uub anbern ein llaffijd)el Srama mit »erteilten

fRoKeit gelefen. Sn ber Volitif ftanb ber immer fc^ätfer merbenbe

S'onflilt jroifeben Regierung unb Parlament auf ber Sagelorbitung.

©raf Vilmatd mar int ©eptember 1862 00m Sönig an bie ©piße

bei feubalen SRinifteriuml berufen morben. Sie afabemifebe Sugenb

hielt mit Vegeifterung jur liberalen ^Sartei. Sa ift el betin nicht

ju oermunbern, bajj bal Urteil bei jungen ©taljelin über ben ju»

tünftigen ©djöpfer bei beutfdjen 9teid)e! nicht befoiibcrl günftig

lautet. ©0 giebt er im Februar 1862 ben Einbrucf einer Satnnier»

fi^ung, ju roelcber er Zutritt erlangt hatte, folgenbermafjen roieber

:

„Siefer ©chuft oon Vilmard, ber, bie .'pänbe in ber Safdie ober
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eint Schnurrbart, mit lottern 2öd)eln all ben Slnfetnbungen ber

ülbgeorbnetett juljört, fcheint ben ftönig gatij in Sejd)lag genommen

ju haben." llnb int Sommer fügt er bei: „Der Stönig wirb immer

bumnter, ©iämarcl unb ©rinj Start, feine jtoei |>änbe unb jugleid) fein

£>irn, immer freier, unb baä ©oll buch fid) unb fyorrt mit Ungebutb

auf ©efferung, biä eä einmal gejtoungen toirb, fid) felbft ju Reifen."

(Sä ift überpüffig ju fagen, baff Stäfjelin biefe ©Meinung fpäter mobi=

ftgiert Jtat. Sd)onam 16.3unil866, a!fooorber(Sntfcf)eibungäjd)lad)t

bet Söniggräf}, freut er fid), baß feine beutjdjen jjreunbe nidjt in bie

Ärahnunfeteieit über ben oietgefdjmühten ©iämarcl einftimmen, eä

jeuge biefeä Sperren unb Slbioehren öott Seite ber liberalen getoifj

oon wenig politifebem Sinn.

®er ©erliner Aufenthalt bot aud) Gelegenheit ju mancherlei

Auäpügen unb Steifen. 3it ©ranbenburg hielt Stäbelin am 9S3eih=

nadpätage 1862 jeine erfte ©rebigt oor ber ©emeinbe. ®er bor-

tige ©farrhetr bat iljn fdjoit auf ben nädjften ©eujahrätag um

nochmalige §ilfe auä ber Stot. Alä aber ber bienftfertige ©itar

attfant, rourbe er am ©abnljof mit ber ©adjricbt empfangen, für

bie ©rebigt habe fid) jroar ein anbrer gefunben, gleichmobl fei et

bringenb gebeten, bie gefttage beä 3n^reäroed)felä itn ©farr^nufe

ju »erbringen, Stöfttid) lautet bie Sd)itberung ber finberteidjen

norbbeutfdjen ©farrfamilie. ®er brabc ©aftor, eine feufjenbe Srea*

tur, fo lange er oor ber ©rebigt ben leifen Spuren ber ©ebanlen

nad)juge|en hatte, aber fröhlich glofcenben Augeä nad) ooflbradjter

©tühe, bie ftide lluge |>auäfrnu, bie mit ben ©femtigen untjugrijen

weil, unb beren .'pitttergebanlen auä ben fo oft ftumm um ben

ganjen £if<b ^erumge^enben Süden nicht fo leicht herauäjulefen

finb, oor adern bie öier lieblichen £öd)ter mit ihren heitern SBeifen

unb heden Stehlen, bie ättefte alä fleißige ©tartha hinter ©fanne

unb S'othherb, bie jweite eine ffllonbine unb oielgeprüfte Seherin,

bie britte mit bem jpifc auälaufenben ©eficht auf betn tnaffioen,
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Dom 93 ater geerbten Unterbau, bei ber bie Sßorte immer auf

©^rauben gefteßt unb fcharf fein müffen, bie frifche, terngefunbe

Süngfte, eben im (Begriff, aus bem 93acfftf<hteiche an bie fonnigen

Ufer ber Sungfraufchaft ^inaufjufriecften , roelchet eine mächtige

^abiclftSnafe, bie ihre roten Söangen etroaS 511 tief in ©chatten

fe&t, bie 2Bürbe baju Derteiht. SBeniger erbaulich bie fünf

bajroifcfjcn fich berumtreibenben Sungen, Don benen bie einen im

Flegelalter ftanben, bie anbern mit ihren beftänbig ungereinigten

SJiafen fich fortroäbrenb beräufserlichten. 3X?an benle fich ba§ ©anje

im fröhlichften ffreiben fingenb unb fdjerjenb bei öierfuppe, $äring3*

falat unb ungeheuren Quantitäten Don gefchroeßten Kartoffeln unb

bie 93ranbenburger Pfarre leibt unb lebt oor uns.

Sn ben Ferien mürben jemeilen bie 3e>'tren ber 93rüber*

gemeinbe in Jperrenhut unb ©nabenfrei befucht, mo fich fine Sanier

Kolonie Don 93erroanbten ©tähelin» atigefiebelt hatte. 35er tri*

tifdje 93etter [tritt fich roof)l etroa mit ihnen über bie SnfpirationS*

(ehre unb SBileamS ©felin, erbaute fich aber beffenungeachtet an

ben fcfjönen ©otteSbienften, bie er jroeimal ju Dftern unb fpäter Don

ffübingen au§ einmal ju SBeihnacht in ihrer ganjcn reichen @t)m=

botif unb marmen ^erjlichfeit genießen burfte. Stach ben „fteifen

fchablonenmöfeigen berliner ©otteSbienften mar ihre frifcfje 9lrt ihm

befonberS erquidenb." „3)ie Ffier beS ^eil. SlbenbrnalflS am 9lbenb

beS ©rünbonnerStag mar mir mehr als intereffant, in ben aus

freiem £erjen gefungenen Siebern fpürte man etroa8 mie baS Stau*

fchen beS burch bie ©emeinbe jiehenben ^eif. ©eifteS," unb über

eine Drbination fcbreibt er
:

„ff)a fpürte man am beften ben ©egen

unb bie 93ebeutung eines roirfliehen d)riftlithen ©emeinberoefenS

;

man fühlte, mie ba roirtlid) bie ©efamtheit mitthätig, burch Siebe

unb Fürbitte mit roirtfam mar, man fühlte bie reale Kraft, roelche

itt bem mahrhaft apoftolifchen ©egen lag, ben ber Siturg im Stamen

beS §errn unb ber ©emeittbe auf bie ffialonen legte. ©0 mürben
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einfi fßauluS unb Barnabas als SDiiffionare auSgcjanbt, fo fotltcit

Ttod) je£t olle ®iener am ÜBort oon ber eigenen ©emeinbe gemcifjt

roerben. ©ottlob, bafj mir auch in 93afel einen frönen $eil baoon

beiden.“ Unb enblid) jagt er oon einer S33eil)nacf)t§feier in SönigS*

felb: „®aS 2Beihnad)tSfeft in ber ©enteine i|t rounberjd)ön, eS

mad)t mit feinen frohen Liturgien unb ben finblirfjen fiidjtern bie

.perjen ^efl unb finblid) unb [teilt fie, roeun tjotier BerftanbeS»

jdjminbel [ie nufgeblajcn l)at, roieber juredjt."

Sogmatifd) ging er ja fdmn bamalS anbre Sßege unb baS

i[t iljm gerabe bei biefen Befudjen nur flarer geroorben. SUlciit baS

hinberte iljn meber an ber gerechten Beurteilung biejer ©emeinfehaft

nod) an ber ülnerfennung beS oon if)r empfangenen Segens. ÜUiajj*

gebenb für feine Stellung jur Brübergemeinbe biirftcn bie Söorte

fein, bie er als Bräutigam feiner fünftigen Scbroiegermutter fchtieb

:

„©egen bie oon berrnljutifdjer Seite empfangenen ©inflüffe möchte

ich bod) nid)t unbanfbar fein unb nod) meniger [ie oergebenS

empfangen haben. 21ber ich habe mich ihrer «ft recht freuen tönnen,

als ich mich nach nicf)t leichtem Äampfe mit ber BorfteflungS»

melt auSeinanbergefeht hatte, in beren gönnen fie mir entgegen»

gebradjt mürben, unb ber Brübergemeinbe mehr mie einer befreun»

beten firdt)lichen ©emeinfehaft benn als berjenigeit gegenüberftehen

fonnte, bereit Lebensform unb ©InubetiSmeifc für mich felbft majj»

gebenb fein follte." Sluch l)at er eS noch fur§ oor feinem Snbe

auSgefprochen, bajj er im eigenen gamilienfreife beobachten burfte,

melche STraft beS JroftcS, ber Stärtung unb ber fittlichen Be»

mahrung bie pflege biefer ©emeinfehaft unb ber an ihr fief) näh*

renbe ©laube für bie, melche eS mit ihrer 3r*fl^E)ötigfeit einiger»

tnafjen ©rnft nahmen, in [ich fchlojj.

gm Sommer 1862 führte ihn ber SEBeg nach ber Oftfee. gn

IHoftod mürbe Baumgarten befudjt, „ber hier als baS Opfer ber

Lutheranifteu, jener furchtbaren orthobojen grömmigfeit, bie [ich
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immer mct)r breit macht, als Cpfer bietleid)t and) feineg eigenen

hohen ©inneS gefangen faß. ©inen ©ruh öott 5Dorner, Reifet eg

roeiter in bem 9?eifeberirf)t, fonntc ich »oht aus eigener 2Rad)t

bringen, ba er bei meinem legten Öejud) bei ihm barüber ge=

fprochett hotte; id) fragte alfo bei ben Rebellen an, in welches fioch

man ben ©bien gefteeft hatte, unb als eS ba t)ieh. bah mit gegen

eine unioerfitätSgerühtliche Erlaubnis ein Sefud) geftattet fei, hotte

id) mir biefe beim ©egeimrat SBegel im fReifeanjug mit teils

bnrchtöchertem ©chuhmert. Saumgarten, ber eben auf einem @pa=

jiergang in feinen jmei testen ©itben begriffen war, empfing mich

äuherft freunbtid) unb liebeöotl; er freute fid) über ben ©ruh aus

Serlin, ben ihm ein ©djweijer braute, unb als ich ihn oerficherte,

bah man auch bei un§ über biefe legte ©ipfetung beS tjS^arifäertuntg

unb ber ©chriftgelehrfamfeit empört fei. @8 ift eine fräftige, frifefje

©eftalt mit fehr feinen 3ügen, ober in ben tiefen 9lugen fpriiht

Straft unb «Seele, ein freigeborner Sauer im SEbeologentnantel, ber

fein angeerbteS 9ied)t non ©otteS ©naben bis juut legten 91 teilt

oerteibigt. 3u einem einheitliihen ©efpräd) tarn eS natürlich in

ber turjen ©tunbe nidjt, aber au turjen Einbeulungen unb anregen*

ben 28 inten mar feine Unterhaltung reich- ©S war gut, bag ich

biefeit Siffen mit auf ben 2Beg betam unb baran tierbauen tonnte,

benn bie lange jeguftünbige hat wenig ElnregenbcS, baS fianb

ift flach tote feine Sheotogen unb bie fReifebegleiter entfpradjen

beibem."

SDamalS würbe auch bie 3nfel 9tügen burchwanbert. Sch tan«

eS mir nicht oerfagen, bie fein empfunbene, ed)t poetifege ©cgil*

berung eines ElbenbS auf ber ©tubbenfammer etwas ausführlicher

wiebcrjugebeit.

„flier erft, bem Dtorben ju, entfaltet 9tügeu feinen eigentüm*

liegen, ihm einzigen Räuber. ®aS hohe burchflüftete Ufer ift bis

weit inS fianb hinein oon uraltem, majeftätifd)em Sucgenmalb be*

Basler 3o(ir6u(f) 1901. 2
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becft, ber in oielgeftaltigen büftern Sd)lud)ten unb ftilten Sanbfeen

StbwechSlung unb Schattierung erhält; meid) ein ?tnbli(f bann,

wenn man aus biefent tjerau^ ins greie tritt. Slian ftef)t etma

400 ff-uff boct) faft fenfredit über betn unbegrenjten SSteer, fonft

nichts als fteile jchimmernbe Äreibefeljen, an beten Stinnen unb

<Sdölud)ten fid) Streifen bon frifdjem, lebenbigem ©rün Ijinjielfen.

2Bir tarnen gerabc noch bor Sonnenuntergang an, bie Sonne fetbft

[taub hinter bem SSalbe, aber fie färbte aitcb unfern ^orijont unb

legte einen breiten ©otbreif um bie bunfte See. Gin fd)öneS ©egen»

bilb baju bot ber faum fünf ÜRinuten entfernte £jertf)afee. $ort

bom jdjroffen Reifen herab bie unermeßliche jflädjc, t)ier mieber

non bunttcm, teife anfteigenbem Sßalbe umfchtoffen baS ftille unb

unbewegte SSaffer, büfter unb geheimniSbolI wie ber Sßatb ringsum

;

aber freunb(icf) unb toertlärenb fcßaut and) h'er bet Fimmel hinein

unb »irft and) ihm nod) ben lebten Saum feines golbenen SlleibeS

ju. Sange oerroeitten wir Iper unb crquicften unS an ber hier

auSgebreiteten göttlichen Stube als an einer ftitleu Snbbatfeier

ber Statur." ®ann nad) einigen biftorifcben Stotijen unb ^jtjpotljefen

über StügenS Sergangenbeit fährt bie Scftitberung fort: „SEBenn

unS bocf) jene uralte 93ud)e, beten Strone 28 Schritte im ®urd)=

meffcr tjat erjäljlen tonnte, waS feit ben Sahrßunberten ihres

93eftanbeS fd)on unter bem breiten 33lätterbad) borgegangen ift;

aber uiwerrüctt unb unbewegt ftebt bie Statur bem treibenben Stab

ber @e)d)id)te entgegen, ftetig unb gleich wie baS göttliche Seben,

beffeu 93i(b fie fein foll. ©on eigentümlicher Sßirfung finb auch

bie Stunben ber 3tad)t bort oben auf ber Älippe. Gine Reiter*

wertfcene burfte natürlich auch b>cr nicht fehlen. Gs würbe ein

Raufen gliibenber Si'oblen bort einer gelSfpiße hinab ju £1)°^ ge»

taffen, unb- wie ein Saoaftrom fprüßte bie jifchenbe 9Jtaffe ihre

weiße Sahn hinab. Schöner aber war eS, tmd)bem noch unb nad)

ber plaubernbe Schwarm fid) jurüdgejogen, hinauf fith SU Oer»
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lieren in baS weite Sunfel unb ju ben lichten Sternen unb non

ba weiter banfbor unb öertrauenb ju bent treuen .flirten uttfer oller;

ringsum fein Saut, nur unten baS fjofjle 9iaujct)en an bie gelfen

bin, als bumpfe fiunbe t»on bem ftetigen Seben in ber liefe. ?(uS

bem SDunfeln heraus, gerabe gegenüber, erhob fid) ber 9J?onb, erft

bunfelrot, bann immer licfjter, b etter, freunblicfjer, immer roeiter

warf er feinen Silbermantel über baS glifcembe SJfeer unb bie bien-

benben Reifen ^irtouf."

Schon in ©erlin begann bie Srcinflicbfeit ihre Schatten auf

fein Seben 3U werfen unb jene groben unb Hemmungen ihm auf»

julegen, unter beiten er jeitlebeuS ferner ju leiben batte. Sagcbud)

unb ©riefe berichten öon ©rfältung unb Katarrh, befonberS 001t

immer wieberfebtenben .ßabnjdjmeräen. ©eflagt unb gejammert bat

er in ber Kranfbeit nie; }o lange es ging, fucbte er baS Seiben

energifd) ju überwinben, etwa bei Sabnfcbmerjen bie ftreng wiffen-

fd)aft(id)e bnrcb eine leichtere Seftüre 31t erfe^en. Oft half ihm

aud) fein fprubelnber Junior. So fdjreibt er über eine 3af)nopern=

tion an bie SDJutter: „gu beinern ©eburtStagStifd), liebe SRutter,

follten ja nur frijcbe unb banfbare ©efidjter fid) binbriingeit. Sft

aber bod) eine tragifrfje ©ejdjichte unb fdjliejjt mit Sommern unb

Stöhnen unb Untergang, f)od) uub teuer als ein Stücf öon mir

batte ich ib» gehalten, unb oieleS ihm nachgegeben unb öon ihm

ertragen, aber bie ©laderei unb baS immer fid) mieberboleitbe Sfeden

nahm fein ffinbe unb wenn er fid) aud) öor rohen ?luSbrüd)en

hütete, er »erbitterte mir bod) fo fehl' baS Seben, bafj enblid)

Scheibung für immer unb Scheibung auf Seben unb £ob für einen

öoit beiben muffte befd)loffen werben. 35aS foftete barten Kampf

unb Sngftjcbweifjtrobfen, aber ber ©eift fiegte über baS

fjeute mar ber Sag ber ©ntfcheibung unb ber Scheibung. 3d)

ging noch mit mir fämpfenb unb, um mir SJJut ju madjen, mit

ihm im Siergarten jpajieren, ftill unb auf einfament tökge, unb
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int äujammengeprefjten ÜUhtnb fumntten mit au? bent fiieb: 33e=

ntoMer Söurfc^e, jie^ bid) au? — bie ©djlufemorte: Unb nun,

mein Siebten, jei'3 roeil'8 mufj : bet fe^te ©ruß, bet lefctc ßuf;!

Stbe ! ÜDet fcfjrocre, für iljn bet lefete ©ang mürbe gemcicfjt, bie

J^at, bie blutige, oollbradit
;

il)n rief bas ©djidfal, feine ©cfjulb.

9?ocf) jefct, id) mag batan bettfen ober nid)t, blutet mir bet

9)iunb : beim bajj bet tpelb be§ $rama3 ein fauler 3aljn ift, mirft

bu fctjon gemerft haben."

®ctt SBittter 1863—64 füllte ©täf)elin in Tübingen §ubrin=

gen, meniger au3 eigener Neigung, al3 toeil feine ©Item ihn gerne

ju ben {yüßett SBecfS gefe^cn Ratten. „SBenn id) meinem ©elüfte

folgen moflte, jdjreibt er an fie, mürbe mich freilich ,'peibelberg

refp. fein tjerrüdjer Siothe am meiften anjiehen. ®ie tief fiel) grün»

benbe ^Bereinigung, in ber jener SNann, gereift ber bebeutenbfte

Ideologe unfrer 3 e it, finblid) gläubige unb Einblidj naine gröm»

migfeit, Elare unb offene ftritif unb fühn unb hochfliegenbe tljeo»

logifthe Spefulation jufammensufaffen meift, bot midj fdmn in

Sßafel, bejottberS aber feit id) ^ier in Serlin ba§ ffunbnincnt aller

tf>eologifd)en SBiffenfc^aft, id) mifl unb barf niefjt jagen tlar erfaßt,

aber bod) in feiner 2Saljrf)eit ju ahnen gelernt ßabe, immer mehr

innerlid) angejprod)en. ©3 ift etmaä fo burd) unb burd) SBahreS,

©laubensS» unb üebengfefte» in allen feinen Schriften, mie id) fonft

nirgettbS nod) gefunbett habe." 3mm erlitt giebt er ju, bnß iljm eine

menn audj einfeitige beeftfeße ®onjentration auf bie iöibel gut tljun

mürbe, ©o rüftet er fid) nad) Tübingen ju reifen, atlerbing3 in

fritijdjer ©timmung betn neuen Sfteifter gegenüber unb in ber ,fpoff=

ttuttg, „bei ®orner fo otel gelernt ju haben, um 93ed3 3JEad)t»

fprüdjen in3 ©efidjt ju fehen unb feine Orafel ju prüfen." SOJeßc

al3 bie .fjätfte be3 ©emefter3 h^l er mit feinem Urteil über ben

großen jd)mäbifd)en 3l^eologeu juriid. ©rft im üfteujahräbrief au

bie ©roßeitern finben mir ein fold)e§. @3 lautet: „91ber menn
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icf) auch gar ntd)t§ anbereS auSjufeßen tjätte, baS fann mir an 93ecf

unb an ber ganzen fdjwäbijcben <Srf)riftgele^rtenfcftule nid)t gefallen,

baß fie für bie SIrt unb bie üftijfton ber Srübergenteinbe auch gar

feinen Sinn Ijaben. ©S ift mir ein neue? Reichen bafür, mie

wenig, troß allen ÜDiacbtfprücben unb ^Behauptungen bcS (Gegenteils

baS iöed’jdje ©ßftem fürs ßeben taugt, mie wenig baS fangen an

ber fertigen biblifd)ett Urgeftalt beS 6l)riftentnmS feinen in ber (Ge=

fdjid)te fidj ftetS neugebärenben @et>att ju bewältigen im ftanbe

ift. @S ift mir baS freilid) erft allmählich Har geworben unb

and) jeßt möchte id) immer nod) hinter alle», was id) oon Setf

fage, ein ^rageseidjen feßen. Ser SOJann bat ei«e folcfjc ©icber*

beit im Urteilen unb Söe^aupten, babei eine folcbe djriftlicbe Siefe

unb SBärme, eine folcße 3lnfaffungSfraft für jebennann, bafe man

lieber fidi beugen unb ftbweigen rnödjte, als baS eigene ©ebirndjen

ibm entgegenftellen. 2lber wenn er bie innerften Ueberjeuguitgen

unb bie teuerften Sbeale zerreißt, wenn er olle anbern außer bem

eigenen 3d) unb ein paar oerftorbenen, bte @b« ftreitig machen»

ben Schwaben beruntermad)t, ba fann man nid)t attberS als rai»

fottnieren unb ba barf man eS."

3nt folgenben ©ommer, als ©täbelin wieber in 93afcl ftubierte,

febidte dptt ein Qfreunb oon Tübingen auS baS 93ilb 33ecfS. ®ent

®anf fügte ber (Smpfättger u. a. bie folgenben Söorte bei
:

„SUJeine

fyreube, als icJ) baS freunblidje unb wirflicb feelenoolle ©efidjt fab,

war ungebeuer. »Denn gewiß bon einem oorfcbnellen 9lbjpred)en

über ben gigantifdjen ßbor°Her unb bie eigentümliche Sebrweife beS

SftanneS bin icf) ebenfo fern als oom oorfcßnellen ,8u}djmören, unb

wenn id) ibn mehr mit fritifdjen Slugen angejeben bube, jo war

eS mehr aus Sieaftion gegen bie oielen übermäßigen unb unoer*

ftänbigen fiobbubeleien
, welche gewöhnlich mit noch bornierteren

3lbjd)äßungen anberer 5f?icf)tungen sufammenbängen. Süiit ihm fertig

bin id) nod) lange nicht unb will es nicht fein; bie SBeiSbeit eines
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üebenS unb weldjeS Sebent ! itt einem fliictytigeit SEBinter meinen

begriffen jit tiaben ift Unfinn. Unb man follte borf) ja bie praf»

tijdje Sebeutung eines 'DianneS nic£)t mit feiner wiffenjctyaftlictyeu

oerwectyfeln.

"

liefen lebten $-etyIer ju oenneiben tyat ftcb) ©tätyelin reblirf>

unb erfolgreich beinül)t. 3n praftifdjer ,£)infictyt füllte er fiel) afle=

Seit bcm lubinger SDJeiftcr ju großem J)ant oerpflid)tet. Unb fi>

barf es wotyl als fein abfctyließenbeS Urteil über ben ÜJtann gelten,

roenn er in feinem Curriculum vitae frfjreibt
:

„9iid)t bie eigen»

tiintlicbc bogntatifdje Sßeije, mie bie beiben altern fctywäbijctyen ttyeo»

logijetyen ©djulen, bie ftreng fupranaturaliftifctye unb bie mpftifety»

ttyeologifctye fict) in itynt oennittelt tyaben, wotyl aber troß biefet öon

itynt fo fdjroff mattierten Setyreigentümlictyfeit bie fittlidje SKafeftat

unb ber gefunbe lebcnswarme SBatyrtyeitSfinn, bie feine Vorträge

auf fo tyerrlictye SBeije bejeelten unb in alle, aud) in bie entlegen»

ften ©ebiete, ityre ©treiflictyter toarfen, tyaben itynt bei mir bie blei=

benbe $8eretyrung eines banfbaren ©ctyülerS ermorben." 3n biefet

|)infid)t alfo wollte er für einen ©ctyület 93edS gelten. 3m übrigen

bleibt eS für ityn bei bem treffenben Urteil eines greunbcS: 2Ser

SJorner gehört unb ©djleiertnactyec and) nur einigermaßen ftubiert

tyatte, tonnte nidjt Sedianer werben.

2)aS leßte Satyr bcS ©tubiumS gctyörte wieber ber 33aterftabt.

3n bie ttyeologifctye gafultät war Hermann ©ctyulty eingetreten, oon

©tätyelin freubig begrüßt. 3m grütyjatyr 1865 fanb baS ttyeo»

logifetye Sjatueti ftatt, bamalS nod) nacty altem 33aSler fRituS.

SaS gan^e '-öerfatyren, fityreibt ©tätyelin, ift im 3t>p)fftil uniiber»

troffen; eine weitfctyictytige Slrbeit, welctye bie befte geit ber 33ot»

bereitnng in Sefctylag nimmt, bann, um ben nocty bleibenbeit 2Ronat

bocty ja unbrauctybar ju mactyen, baS ftretige ©enerale, enblicty bie

lireibjagb (ißrioatejamen) bei ben oier ißtofefforen unb oier |>nupt=

Pfarrern, bie ßlaufur unb baS 5'inale: elf befonbere Prüfungen unb
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jcrf)8 jd)riftlid)e Arbeiten — uro loiumt bergleidjen jouft tror?

(Sr roüujd)t lebhaft ben Slnfehluji an bal neu in§ $afein getretene

Stonforbat, roeldjer aber bon feiten ©afel4 erft im 3alji'e 1871

erfolgte, ©pater fjatte er a(3 2J?itglieb ber StonlorbatSbehörbe

©elegenheit, aud) bie SDtängel bc3 |ier üblichen jummarifchen ©er*

fahren* fennen unb manches an ber einläßlichem ÜDietfyobe beS

alten ©aSler Sjantenä roieber frfjä^en ju lernen.

©tähelin beftanb bie Prüfung glänjenb, ebeitfo bie halb barauf*

folgenbe bajellanbjchaftlid)e in £icftaf. 9lad) ©eenbigung ber leß=

tern foü einer ber (Sjaminatoren ooit feinem fyreunbe gefragt roor*

ben fein: SSie bift bu burchgefommeu bei ©tähelin?

(Sine ©emütlidjfeit ift über bal ©anje anSgegofjen, bie ihres*

gfeidjen jud)t — fdjreibt er mitten aus ber ©riifungSljity-’ einem

fjreunbe. 2lod) laffeu anbere Stcußcrungen auS biefer geit erfen*

nett, rcie fefjr er bamals nicht blofj unter allerlei törpevliefjen ^petn=

mungen, fonbern unter jdjroercn inner» Kämpfen 511 leiben hotte.

©0 fdjreibt er troit (Sngelbcrg auS, um er fid) im Sommer 1864

3ur (Srholung aufhielt, bem grennbe: „jDer Stampf, non bem bu

jit Anfang beitteS ©riefe» jprichft, ber innere Stampf beS eblen

©Hauen in uns um feine g-reiheit unb gebüljrenbe .$err)ri)aft, er

ift in mir mcHeicfjt tmd) ferner bem ©iege als in bir, nur bafj

id) il)it leichter übertäuben, burd) äußere Arbeit für ben Slugenblicf

jurüdbrängen faitn, er bridjt bann nur um fo milber loS in 3eiten,

roo bieje äußern ©ejd)roid)tigungSmittel mir ferner gerüdt finb unb

baS SlKgemeine unb Sbealc beS ÜebenSäieleS trotS ©eroifjen tritt.

3n foldjen ©tunben tann auch ber Slnblid ber ruhigen in ihrer

ftetigen SebcuSharmonie fid) treu bleibenben 9iatur jur Cual roerben;

feft unb fichcr roie bieje 93erge in ©türm unb ©onnenjd)ein un=

entroegt unb in ungetrübter Kleinheit bem ©trabl beS SpimmelS

fid) barbietenb unb ihn fid) Ju eigen ntadjenb, fo möchte aud) baS

£etj fein in ben SBirrjalen be» äußern unb beS innern Gebens in
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jeinen ftetigen 23ejief)ungen ju ©ott, bern Später beS unb

beS SebctiS. |)ier nun ift mir 93ecf bejonberS widjtig geworben

mit jeinem ©ringen auf Dfuhe unb ©ottoertraucn, er trieb mief)

aus biejer innern Se(b|'tguat Ijerauä jutn geftbalten an Sßflicht

unb Seruf. 3ft eS bod) ein ©ott, bet bie ^ctfen ber Statut ge=

jdjaffen unb jum Stegen gebracht hat, unb ber aud) unfern ©eift

ju feinem ewigen ©empel bereiten, if)m baS ©epräge feinet unauf-

löSlid)en SebenS aufbrüden wifl
;

jebem tjat er GhriftuS als beu

SBiirgen für biefen feinen Siebeswillen gegeben unb in ihm wie bie

Hoffnung, fo aud) bie Straft ber Grlöjung unb ber Freiheit. 3n

if)in, als ooit il)m geliebt unb getragen, iniiffen wir and) unfer

ganjeS Sieben mit feinen Soften unb Slufgaben anfehauen lernen;

fo allein mod)t eS ein ©anjeS, etwas ©eiftigeS unb GwigeS aus,

unb ift nid)t mehr bloft GljaoS unb Starrcnwerf.

"

SaS füllte nun werben ? ©ollte er fid) bem praftifdjen Sßfarr*

amt jumenben ober ber afabemijdjen Saufbahn, ju weither feine

©aben unb ftenntniffe iljn offenbar ^inwiefeu, unb feine Sichrer,

befonberS ,'pagenbad) unb Sdjulfj, itpt aufmunterten? Gr entjdjlofe

fid) sunäc^ft 5U feinem oon beibeit unb jwar aus bem ©runbe,

weil er oon beiben eine ungemein Ijclje SOieinung hatte.

Sie ernft nahm er eS mit feinen ©tubenten* unb Staubibaten=

prebigten. $8on jenem naioen, frenbigen 23el)agen, mit welchem biefe

oratorijdjen Seiftungen oft angefertigt unb oon ber Ä'anjel Ijcrab

bargeboten werben, fanb fid) bei ihm nichts.

,,©olcf)e ©tubentenprebigten," fagt baS ©agebud), „müffen fürs

jpätere Seben oiel oon bem nötigen Qartfinn rauben
;
man fann feine

Sorte nicht ad homiuem ftellcn unb bie Probleme finb anbete,

fern abliegcnbe. . . . ©ie rechte fyreubigfeit unb gläubige 3wtjerfic^t

auf ©ott h«be ich nod) nicht, bilbe mir nicht ein, baS Rechte ju

wiffen, baS ?$olf ju beffern unb ju betehren. 3n mit felbft mufj

baS Goangelium ein beffereS, faftigereS ©afein gewonnen hohen, ehe
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eä in anberu jiiiibcn tonn." ©on grofeer fHeifc jeugen bie folgenben

SBorte, bie er nacf) einer im Qrühjahr 18ö4 in Qrrenfenborf ge=

haltenen ©rebigt, einem fjreunbe fchreibt: „SBoOor id) micf) am

weiften fürste, ift bie (Sntljeiligung Bon ®otle§ Manien; e§ lägt

fitf) oiele» Bon ber ftanjel herab Jagen, Biele, Bielleicht red)t innige

©laubenSjeugniffe, aber mie Biele baBon finb ecbte, eigene Sinber, in

innerer ©eifte«that gejeugt. Hub bocf) finb gcmifj h* et bie unnüfsen

©Sorte ein Liebet unb eine ©iinbe, bie ifjr iunereä ©erüht nach

fid) jiehen. ©attj nur Bom eigenen braucht barum ber ©eiftlidje

nidit ju nehmen; er foll au» bent ibeafeu ©emeinbebemugtjein unb

=®efüf)l getrau« lehren, mahnen unb tröften; baä beruhigte mich in

manchen Wüten, wenn fo nieleS, Bon bent ich oon einem ©ei=

enben, Sebenbigen gefprocfjen h°tt e
f frd) in mir felber faum erft al3

ein ©ollen mirtfam ermie§. ©Ser tonnte auch jagen, bah er ben

geroattigen Sejt 9Löm. 5, 1. 2 an fid) felbft auägelernt h nt?"

Unb unmittelbar Bor feiner ©robeprebigt unb Drbination ruft er

au»: „ÜJiit fo roenig ©elbftoerleuguung unb mit fo roenig Siebe,

toie foll ich ba§ ©Sort Born ftretiä als bie £>eilsfraft aller ©Seit

Bertiinbigen tonnen!“ ©nbercrjeits fteheit für ihn aud) ber ©Sahl

beä atabemijchcn ©erufe? eine ÜDienge Bon 3meifeln unb ©ebenfen

entgegen. ®r fürchtet, anhatteub loiffenfchoftliche Slrbeit mürbe feine

geringen Kräfte aufreiben utib märe be§t>aLb bantbar, menn ©ott

ihm für§ praftijd)e 3lmt gelb unb ©abe gäbe. „-Wicht ba§ eigene

SBohlfein unb ©eljagen, fonbern bie Wichtung unb Sntenfität ber

mitgeteilten ©oben unb Kräfte mufj für bie ©Jat)l ba§ ©eftimmcnbe

fein unb roemt ich nun au<h früh ntid) mit bem ©egebeneu mifjen*

fdjaftlid) auSeinanbersufehen nicht nur Suft, fonbern wirtlich eigene

Wötigung oerfpüre, fo tarnt id) mir bod) bie probuttioe Straft nidjt

jutrauen, burd) welche allein in bie bürren Änod)cu ber theologijchen

®i§riplinen SWart unb ©lut fommt unb ohne welche fo einer „auf

ber ^itjehe" ein jämmerlich $ing ift. £>at eä einerfeitS etwa? {ehr
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Sectodenbe», in bem Sletljer gnoftifcßen 2eben3 bern ißarteiroefeu

unfeter proftifcfjcn 3eitmänner enthoben ju jeiit, jo ijt bafür aud)

bie Stufgabe ßeutjutage eine öiet oerantmortungäöoflere, bie jungen

Sieute in bieje ©egenjäße ein unb burd) fie tjinburcßjufübren unb

ma§ man innertirf) als SSSa^r^eit füljlt, für fid) jelbft unb für anbere

pr eiußeittid) ftaren GrfenntniS ßerauSpbilbcn. 3ebenfa(l3 müßte

ictj ben Stampf juoor innertirf) burcßgetämpft tjaben, eße id) ißn für

anbere aufneßnien tbnnte unb nidjt nur über bie allgemeinen ißrin»

jipien, fonbern aud) über beren einjetne Äonfequenjen jur ftlarfjeit

unb greubigteit oot ©ott unb ©emiffeit gefonimen fein, daneben

ßat e§ bei einer roifjenjcßafttidjen Jßätigfeit bie ©efaßr, baß man

in einem gemijjen fteijd)tid)en 2eid)tfinn an bem ibeclt Gefaßten ficf)

genügen läßt unb mit ben gegriffen fpiett, ftatt oor bem ju gittern,

roaä fie bebenten; roäf)renb ein praftifrfjeS Stint, ba3 jeben Jag neue

2eben3red)nung öon uu8 oertaugt, oiet unmittelbarer unb einbring»

ließet un§ bie innere Stoffe aufberft unb jum fitttidjen Gingen,

jurn dywvi^eaduc unS antreiben tann. ©ott 2ob, baß nid)t mir

unfereit 2Beg unä 511 machen btauißen, fonbern baß ber §err felbft

ißit unS meifen toilt, baß nid)t nur ba3 SBotlen, fonbern aud) ba3

Sotlbringen feine Jßat ift; nid)t ba* mie, fonbern hast baß unfeter

Strbeit ift bie $auptfad)e, unb bie Harmonie öon Stoff unb Straft

geßürt, wenn aud) junt SBoßtfeiit, bod) nirf)t ptn fittlicßen Jajein

überhaupt, ober üiclmeßr, ißre gegenfeitigen Sejießungen unb Ser»

ßältniffe finb tiefet unb timnberbarer georbnet, ßaben aud) eine

ßößere Sebeutung, als baß fie btoß ba§ äftßetifdje ©efiißt befrie»

bigeti fottten. Stber freitid) ßier fängt ba§ ©tauben au unb biefer

ißrojeß geßört fefjott jum Gnteignen, 5um Job nuferes! natürtidjen

2eben§, ber um fo ßerber füßlbar wirb, je meljr er in§ iJJtart bringt

unb feine ewige Stufgabe bureßfüßrt."

Stu§ biefer Sertegenßeit, metdje bie Seruf»waßl ißm bereitete,

befreite ißn im $erb ft 1865 ba§ Stnerbieten, an ber bütibnerijcßeit
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Slnftalt @d)ierS eine Se^rftctle ju belleiben. @S ^anbette fid) barum,

an bec wenig ja£)lreicf)en Ijumaniftifchen Slbteilung beS ©eminarS

im Sateinifcfjen unb ©riedjifdjen unb aufjerbem nod) im 25eutjd)en

unb in ber Steligion 3U uitterrid)ien. Bro <ü Slattierftunben, in

welchen er fünf ©d)ü(er auf einmal in biefe ebbe ft'unft einweihen

mußte unb wobei er ficf) als (Sinäugiger unter bcn Sölinben üorfam,

waren für i^n mehr eine jofoje Bugobe beS 25 ©tunben um»

faffenben fßenfuntS. ®ann galt eS, fid) mit ben übrigen Sehrern

in bie Uebermad)uug ber ca. 100 Sleoen, bie einen SllterSunterjchieb

üon 12 bis 20 Bahren reprnfentierteu, ju teilen, ©tähcliu hQ t

feine 2f)ätigfeit als ©dptllehrcr mit ganzem Srnft unb ber ibtn

eigentümlidien ©emiffenljaftigfeit unb ©vünblidjteit aufgefafjt unb

betrieben. 2)aS beweifen bie ©ejudje, bie er an bie greunbe unb

Siermanbteu in Söafel richtete um 93iid)cr, bie ibm jur ÜSorbereitung

auf feine Sehrftunben bienen füllten. Sie 93aSler grennbe bebau»

erten ibn, bag ec als bünbnerijeber ©cfjulmeifter feine Jalente unb

Äenntniffe oergrabe, er felbft begehrte unb oevftanb biefeS ÜJiitleib

nicht, fonbern betrachtete bie ©chierfer B^t als eine freunblidje

fyügung ©otteS unb wollte öollfommcn jufrieben fein, wenn ber

treue ©ott ihm h^r Sraft unb lüchtigfcit jum Arbeiten fcf>enfe,

unb eS ihm banlen als eine unoerbiente ©nabe. „®aS fyelb ift

ja auch hü* 1° fchän unb fo mid)tig wie irgenb eines fonft, wenn

ich eS nur beffer ju bebauen unb baS, was fich barin ber 23e=

frudjtung entgegenfehnt, hetauSjufitiben oermbd)te. 2)a füllte mehr

©eift oon oben ba fein, ber baS junge triebfräftige lieben ju weden

üermödjte." Sr {lagt mehrmals, bafe ihm bie ©abe fehle, ben

Jünglingen juni jperjeu 3U fpredjen unb bie ©chwicrigfeiten, bie

ihm fchon jein jeßigeS 2lmt bereiten unb bie Ungenüge, mit ber er

baoor ftehe, laffeit ihm bie 2luSfid)ten auf eine tiinftige afabemifcfje

2lrbeit als fcfjöne Dlebelgebilbe erjeheineu, bie einmal jämmerlich jer»

flattern werben. Sine Schlußfolgerung, bie feiner Sefchcibenheit alle
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(£f)re ntadjt, ber wir aber nicf)t ohne weiteres juftimmen fönneit. (Sin

anberntal fcßerjt er wieber beim ©ebanfen an feine paar fiateinfcfjüler,

er gewöhne ficfj in ©cfjietS an ein ein- unb jmeifältigeS Aubitorium.

2)aS Sah1'» welches er in ScßierS jubrachte, war für if)n in

mehrfacher ^nnficht ein gewinnreiches. SBaS eS ihm an theologischer

SBeiterbitbung entzog, baS erfeßte eS ihm burch Bereicherung feiner

praftijcßen SebenS= unb SWenfrfjenfenntniS. görbernb war auch ber

Umgang mit ben fiehrern ber Anftalt, befonberS mit bem Sireftor,

einem autofratifchen, aber eminenten SHanne Bon imponierenbem

SBefen, großem SEBiffen unb hohem ©cifte. Ser Pfarrer beS OrtcS

war ber Familie Stähelin non Bafel h et befreunbet. Stcihelin

fagt Bon ihm: „(Sr ift ernft unb eine asfetifcfje Statur, bisweilen

hart im Urteil unb Bon fchroffer, bogmatifcßer tRicßtung, aber Bon

glühenbem (Sifer für bie Sache ©otteS in ihm unb außer ihm unb

mir gegenüber feßr hetjlich unb liebeBoft." Stach tourben Schüler*

reifen in 'bie großartige ©ebirgSwett BiinbenS unternommen ober

man nahm teil an Bfarrfränjchen unb im Sommer an ber Spnobe

unb lernte ben Bünbner Stlerns tennen. Stcihelin urteilt über ihn:

„(SS finb hoch ganj tüchtige fieute auf biejen Bergen herum, wenn

auch wenig Schulweisheit an ihnen hangen geblieben ift." (Sin*

mal befucßte er Sßolucf, ber fich jur Stur in SaooS aufhielt. Stuf

feiner £>eimreije lehrte ber „große .fjallenfer ißietift" aucl) in

ScßierS an. „lieber ben Sonntag," fo erjählt Stähelin felbft,

„würbe eine SBaflfahrt in baS etwa acht Stunben entfernte SaBoS

gemacht, wo ber alte Sh0*111* feine Serien auSfoftete; baß ich ben

heiligen Bettag bamit entweihte, baS !am mir erft in ben Sinn,

als ich ßhon wieber auf ber .f)eimreife war; bie Strafe bafür mar,

baß ich infolge beS fantonalen BerboteS alles gahrenS an biefent

Sage ben ganzen 2Beg 51t guß machen mußte. Sh°iucf, bem

id) gleich am SamStag bie Aufwartung machte, empfing mich

mit feiner befannten S^unblicßfeit, er ift ein lebhafter, gcifteSfrißher
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©reis unb bie obligaten SBijje f)alb ernft, fjalb fomijcl), jpiclteit

bie ganje $eit übet eine Hauptrolle. 9lm Sonntag Morgen ging

et mit mit {parieren unb ba gab e? bann neben manchem Sdjerj

aud) Ernjte? unb Sleibenbe? ju reben."

Surj beoor Stäljeliu fein Slmt in Sd)ier? antrat, ftarb nad»

langem Seiben jeine geliebte Mutter, Einige Sßocfjen nad) intern

Sobe am 19. Oftober 1865 jdjreibt et an bie Sdpoefter in SJajel:

„SSenn jo oon Sag ju Sag bie Sonne jdpoädjer unb im ©arten

unter meinem genfter bie Slunten jeltener merben, jo fällt bet

33lid untbiüfürlid) auf ben Sird)ljof baneben, unb ba ijt ja aud)

bet ©ebanfe nid)t meljr roeit an bie, bie nun jenjeits be? ©rabe?

bet Erbennot entrüdt ijt unb ftatt be? Sreuje?, ba? jie getragen,

bie Sßalme beS Siegel in ben Himben Ijat. 3ljr ju Hau
f
c / &ie

3ljr überall gleid)jam in bie frijdjen Spuren iljreS SBirfenS unb

S)ulben? treten müßt, Eud) roirb ba? ©efüfyl be? ÖJic^tme^r^abenS,

be? Sßerlujte? ja nod) ttiel jdjmerglidjer fein; in ber grembe bringt

un? ber Sob bie Entjdjlafeue jajt näfjer unb loarum benn audj niefjt

mirflid) näf)er, roarum nidjt in mirflidje geiftige ©emeinjdjaft, inniger,

lebeubiger, ja roirfjamer oielleidjt al? jie bei Seib unb Sieben ftatt»

fanb? Mir toenigjten? tljut in einjamen Stunben nid)t? jo raoljl,

als roentt ba? SJilb ber lieben Mutter mir bot bie Seele tritt,

mag e? aud) oielfad) unb empfinblidjer al? alles anbre, ba? H er5

jtreifen, c? ijt bie? bie fjeiljante ,3ud)t be? ©eifte?, beren Enbe

innerer griebe ijt. Mag e? aud) ein SeibenSbilb jeiit unb ernft

f)erunterjd)auen auf ben Seid) ber Sdjmerjen, roeldjer ba? Seil

i^reS Seben? geroejen ijt, er ijt ja nun geleert, unb raa? bieniebeu

f)etb unb bitter mar, ba? geigt jid) nun im Sidjte ber Sroigfeit al?

Speije jum eroigen Seben, bie 3“ge be? Seiben? jittb eingetaud)t

unb berflärt in bie göttliche Herrlid)feit, roeldje eben butd) jie jur

nollen 3lu?mirfung gefommen ijt. So (ajj benn aud) bu ba? teure

SBilb bit bor bie Seele treten unb bet Sdjmerj wirb jid) in SBeljmut
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linbern unb ba? Sitb beS Jobe? totrb jum (Srtgct be? Sehen?, bet

mit fanftent, nütbem gug un? ^iinniefon gic^t.
“

Unb am 18. SRärj 1866 antroortet et bet ©djroefter, bie ihn

übet ben 3uftanb bet §tbgefdiiebenen im genfeit? gefragt: „3Ba?

bu in beinern ^Briefe micf) fragft, batiiber fann ict) bit freitief) auef)

feine SIntmort geben; e? ift ba? eine Gde, um roetdje eben feinet

fjerumfefien fann, ein fßunft, roo alle? Senfen unb Stauen auf»

hört unb nur ©efütjl unb SUjnung matten föttnen, unb met ba etroa?

ju miffett unb gejdfaut ju haben glaubt, bet ift oft am meiteften

baoon entfernt. ®ie in bem £errn geftorben finb, bie finb DoIIenbet

unb hoch bet Sotlenbung näher gebracht; biefe Sottenbung fann

feine Serringetung, feine Schmälerung an mahrem liehen fein, atfo

muh fein StuSroifdjen beffen, ma? fehon auf ©rbcit ju biefem mähren

Sehen gehört hat; unb jo gemifj bie echte Siebe hierin eingefdjlofien

ift, fo gemifj mitb fie aud) irgenbmie ba? 33anb bitben, rnetche?

ba? genfeit? unb ba? ®ie?feit? jufammenhält unb bie non un?

@efd)iebenen auf eine oerftärtc, mettn and) nicht ju erflätenbe

SBeife an bem inneren Sehen berer teit nehmen läjjt, bie fie jdjon

hienieben mit ihrer Siebe umfangen hielten, gär un? finb ba?

©egenftänbe, bie mir nicf)t oorroißig anrühren biirfen; un? ift ein»

mal biefe SBett, biefe? Sehen jur ütrbeit gegeben unb ber fperr

gefu? hat feine günger hier ben ©tauben an ihn bemähren, nicht

in bie unfid)tbare Söett fid) hinaufjdjroinbctn heißen. Saß man in

ftilXcn ©tunben auch an fotche gragen benft, ift ja nicht ju oer»

merfen, fo menig bet 2>id)ter ju tabein ift, ber @rbe unb §immet

in ba? Spiet feiner fßhantafie hiueinjieht unb menn aud) alle?,

ma? mir at? beftimmte Silber fo ju geroinnen meinten, mieber

oor unfern Stugen jerrinnt, fo ift e? bod) eine Serütjrung mit bem

emigen Sehen, bie nicht ohne £roft unb ©tärfung für ba? bie?»

feitige oorübergeljen fann, fo tauge ba? J^jerj gefunb ift unb feiner

nädjften Pflichten eingebenf bteibt.“
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Sic int Sommer 1866 Dafant geworbene ©farrftelle in

©d)ier§ würbe ©täljclin angetragen, aber Don bemfetben abgelebt,

immerhin nadj langem ©ebenfen. Heber bie ©rünbe, bie it>n

baju bewogen, fchreibt er nad) $aufe: ,,©o eine 3^'t ber ©patiitung

unb Ungewißheit hot bod) auch i^r ©uteS; cS wnrbe mir, als bie

§luSfid)t auf bie neue Aufgabe mir Dor ber ©eele fdjmanfte, recht

flar, wie Diel id) mir nod) jur Erfüllung berfelben miiffe fchenfen

laffen, wie Dielet mir noch jutn geiftlichen Sehen überhaupt, ge=

fdjwcige benn jum geiftlichen Slmt fehle. 3<h hoffe freilich immer

noch, baß ein folcheS fid) mir irgenbwie nod) einmal barbietet, nur

bann feilt fo ferneres, aufreibenbeS wie baS in ©d)icrS." 3n ber

£hat, Sd)ietS gilt als eine ber fdjwerften ©ünbiter ©emeinben unb

hätte 3umal 3ur Söinterljcit bem jungen unb förderlich satten Sinn*

bitaten eine 311 grofje SlrbeitSlaft aufgebürbct. Slber feinen Söunfch,

eS möchte fid) ihm ein praftifdjeS fßfarramt barbieten, fah er 311 =

näd)ft in bet SBeife erfüllt, baß er für ben fontmenben ©Sinter als

©ifar nad) ©tein bei ©chaffljaufen berufen würbe. £>ier bot fid)

ihm eine pfarramtliche Sljätigfcit bar att ber ©eite eine» im Slmte

erprobten ©fanneS, alfo ohne bie Saft ber gatten ©erantmortlid)*

feit unb mit reichlicher SDtuße für miffeujdjaftlicheS ©tubium. @r

fchrieb bamalS eine Slbhaitblung über baS apoftolifche ©laubenS*

befenntni» für £>agenbad)S ftirdjenblatt. ©eine ©tellung 311 biefem

©ptnbol mar bei allen einseinen Xifferensen eine bewußt suftirn*

menbe. ©onft jeigte er — nicht blofj bantnlS, fonbern jeitlebenS —
eine grofje 3urücft)altung im 9?ieberjd)reiben unb befonberä im ©er*

öffentlichen roiffenfcbaftlicber ©tubieu. Sie folgeitbe ©teile auS

einem ©rief an bie @d)toeftcr Dom 17. Sesember 1866 ift in

bicfer .pinfid)t für fein SUefert bejeichnenb
:

„ÜJtit meiner Sicentiateu*

arbeit f)flt eS für mid) gar nicht @ile; id) begreife überhaupt immer

weniger, warum id) mit faurem ©d)meijj unb um teures ©clb mir

fo halb einen Xitel auf ben £>nlS laben füllte, ber mich bann,
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wenn irf) $u ihm ftrijen utib iljn red)tfcrügen müßte, erft rcd)t

brücfen mürbe. ... 3d) meine übrigens, jucrft feilte mein eS fid)

bemüht fein, baß man über ben betreffenben ©egenftanb tuirflirf)

etroaS iRcueS unb ÜiicbtigeS $u jagen bot unb bann erft an eine

Seröffentlidjung benfen
;

mer joldjett innern 93ernf jum Schreiben

nicht tjat, ber foH eä eben bleiben taffen. 3unärbft möchte ich felbft

etmaS 9led)teS fernen unb menn bei biejeni ®ejd)äft fich mir eine

eigentümliche ülnjdjauung ergiebt, bann erft ift cS ^eit, mit ber=

felben herausjurüefen; aber eben beffen hot fich in meinen bisherigen

©tubien erbärmlich menig ergeben unb ich bQ be meiftenS gefunben,

bafe anbere bas, maS ich etroa jagen mürbe, fdjon öiel beffer unb

richtiger gejagt hoben.“

©titl unb ruhig genug mar baS Sehen bei ben heimeligen

Seuten im Pfarrhaus ju ©tein, bie menig gejeltjchajttichen S5erfef>r

mit beit Seroohnern in unb um baS ©täbtcfjen herum pflegten

.

©o jafj bet Sßifar, nad) Serrichtung ber amtlidjen ®efd)äfte, meift

für fich allein in feinem 3intmer mit herrlicher 3lu8fid)t auf ben

9ihein unb Sobenjee, roenn ihn nicht — mie es leiber gerabe bei

feinem Eintritt gefefjah — Unmohlfein jmang, baS Sctt ju hüten.

«Roch h fllb Iran!, begleitete er Anfangs fRooember feinen ißtinjipal

jum lantonalen ^farrfoiment nach ©djaffhaufen, nahm on beit Ser=

hanbliingcn beSjetben teil, bie fich einerfeitS über ben 3uftanb beS

SRenjdjen nad) beut Hobe unb not bem jüngften ®crid)t unb anber»

jeitS über bie in ber ©taatSfafje feftgefrorenen Cuartaljapfeit üer=

breiteten unb mar bei bem trefflichen, nach altem Stauch auf

jinnernen Leitern {eruierten 9Rittag§maf)l jugegen, nach beffen

Seenbigung bie gauje hodjroürbige ©efelljdjajt aus meinen hoflän*

pfeifen ihren Cpferraud) auffteigen liefe.

Salb feilte fich auch ein jelbftänbigeS ^Pfarramt für ihn finben.

3« bem am 9(uSgang beS SirSthalS gelegenen 9lrleSheint mar bie

©teile eines eoangelifdjen ®eiftlid)en frei gemorben. Sine inbuftrietle
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53aSter Familie ha tte bort im Soffre 1856 für ficf) unb ihre §lr*

beitet, fowie für bie ißroteftanten ber Umgebung Pfarrei unb Ka-

pelle aus eigenen Mitteln errichtet unb bis jum Safjr 1883 unter*

hatten. Sion ba an ging bet ^Soften in bie pflege beS prote*

ftantifchen ^jilfSBereinS über, um fchtieglich jur felbftänbigen re*

formierten ©emeinbe ju erftarten, ©täljelin, ber fein 2tmt bafetbft

im gebruat 1867 antrat, h°Ue nun als SDiafporapfarret bie

©taubenSgenoffen, etwa 5 bis 600 ©eeten, in 15 bi§ 20 Dörfern

ju bebienen unb bei ber beftänbigen fjtuttuation berfelben immer Bon

neuem ju fammetn. Seine teichte Aufgabe, befonberS wenn bie

fociaten unb beruflichen Unterfchiebe ber halb tanbwirtfchaftlichen

unb hQ tb inbuftrieften 93eOötferung, fowie baS nicht immer ganj

teichte SSerljättniS ju ben Sattjotiten unb ihren Sßrieftern in Sr*

wägutig gezogen werben. @o fehr ihn fein Satt, fein fcfyarfer,

praftifcher Sßerftanb unb feine utnfaffenbe 33ilbung befähigten, biefen

oerfchiebenartigen Stnfprüchen unb ©rfjwicrigfciten gerecht ju werben,

fo fehr bie ihm in aufrichtiger greunbfefjaft Berbunbenen gamitien

ber bortigen Strbeitgeber feine ißrebigt unb ©eetforge ju fcf)äfceu

wußten, baS 9tmt eine§ Sanbpfarrerö, befonberS eine? eBangetifierenben

SDiafporapfarrerS, war feiner 2trt unb feinem Söefen nicht an*

gemeffen. @r fühlte eS auch fetbft unb fpraef) eS öfters auS, wie

fchwer es ihm werbe, ffidj populär auSjubriicfen. ®ie Etagen beS

©tubenteu unb Sanbibaten über bie (Schwierigfeit beS SlrebigenS

fehren oermehrt unb oerftärft wieber. So, wenn er fagt: „®S

wirb mir fo erftauntich fchwer, meine ißrebigt im OorauS auSju*

arbeiten, ja eS ift mir bis je^t unmöglich gewefen, folt aber hoch

bieSmat mit erneuter Stnftrengung oerjucht werben. 2)ie Freitag*

Slbenbe finb mir immer bie peintichften ©tunben. SS gährt

innertich unb will hoch immer nicht gar unb ttar werben, unb

meift liegt baS am Nachmittag gefalzte 93latt jur ^ßrebigt bis

511m fotgenben ÜDforgen unbenufst unb rein ba." . . . „Sßentt ich

S?o8Ier 3al)rbuc() 1901. 3
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nur ben (&)ri)tcng(auben einmal 511 faffen unb in Sorte ju fijieren

vermöchte, mie er in lichten Stugenblicten in feiner Roheit unb grei»

beit mir in ber Seele lebt; aber er ift roie ein Streifen £>immel

burd; Diebel tjinburdi ebeujo rafcf) oerfchronnben al! gefetjen unb nur

bleibt nur ber Jroft, baß e! einmal ganj Jag imb Sicht roerben

mirb für bie Seele, bie im irbifdjen Jämmerlich! fiel; ber SBa^v-

heit jufebrt unb baß ba! Seben, menn auch notb oielfad) all ein

©eljcimni! unb unbegriffen, bod) erfchienen ift all ba! £icßt ber

SJfenfdjen in biefer finftern Seit." „Sarum muß bie Strbeit immer

fo bem 9)lenfdjen abgerungen tnerben, marurn braud)t e! folcbe Stn*

ftrengungen, ba! innerlich ©orljanbene burd)! Sort anberu mitju*

teilen? ©in rechte! ©fingften mürbe ber Sirdie and) bie Sprachen*

gäbe bringen unb bie fyäbigfeit ber freien, lebenbig herau!quet(enben

unmittelbaren Diebe."

Diid)t leid)ter mürbe ibnt ber Sugenbunterricht. So lefen mir

in einem ©riefe Dom Sahre 1869: ,,3d) fdjreibc biefe feilen in

ber furjen ©iertclftunbe jroiftheit meiner ©orbereitung unb ber &'on*

firmanbeuftunbe, um mid) einigermafeen über bie ©angigfeit hin*

au!jubeben, roeld)e jebe! neue Diaheu berfelben in mir roedt. @!

ift bie beharrliche ©ebanfenlofigfeit unb Jrägheit, roomit id) 3U

fämpfen hnta uitb bie oöllige Diefignation auf irgenb melchc! ©er*

ftänbni!, bei 11 oon 13 menigften!, morein ich alle Stunben auf!

neue mich fdjirfen muß. 3d) madje alle Sonntage bie Erfahrung,

baß achtjährige Äinber auf ba! antmorten, roa! jene nicht 511 be-

antworten miffen, baß aljo nicht alle! an meiner Unllarljeit unb

Unfähigleit, bie rechten gaßpunfte ju finben, liegen fann. ®her

oielleicht, bajj ich ju roenig ba! £>erj in ©üdfidd siehe unb in

Slnfprud) nehme; aber ber Äatechi!mu3, ben man un! in bie .£>anb

gegeben, roill hoch oor allem aufgelegt unb »erftänblich gemacht

fein unb meine 9Irt ift e! nun einmal, mehr auf bie ©rfenntni!

al! auf ba! ©efüljl ju mirfen. Ju glaubft nicht, mie elenb ich
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mir manchmal oorfomme, gerabe biejen 'ipflidjten be? geglichen

Slmte? gegenüber, wie ba 9tiß um 9Jtfj in meiner tfieologifcfjen ®r=

tenntni? ju Jage tritt, ber oon ben geteerten sperren mit tjoljen,

fremben SBortcn jwar Oerftedt, aber nicht geflidt worben ift."

Slud) bie fpejieHe ©eelforge machte itjm oiel ju fefjaffen, gerabe

in feinem feigen 2Birfuitg?frei?, wo fie fid) weniger al? fonft öon

fetber anbot, fonbern erft aufgefuefjt werben mußte, unb ba? würbe

iljm, ber fo gar nid)t? non agreffioem 33etcf)rung?eifer in fid) trug,

befonber? febwer.

®ie eben mitgeteiften 33efenntniffe unb ©elbftanflagen hatte

er au feine SBraut gerichtet. 3m grühjahr 1869 batte er fid) mit

SJiarie ©todmeßer, ber Jodjter be? non ihm hcxhgefchäßten Servers

unb ber ©djwefter eine? feiner beften greunbe, oertobt.

SBir führen einige ©teilen au? Söriefen an bie S3raut an,

weldje un? jeigen, wie ernft, fromm unb tief er ben neu gejd|(of=

fenen Seben?bunb auffafste. ©o fefpreibt er gfeirf) nad) bet 3$er=

lobung: „SBir wollen glauben an ®otte? Siebe, an bie SJerfölpnung

unfere? $eilanbe?, ittn berctwillen auef) unfere ©ünbe nicht? geachtet

unb auch wir al? Äinber oon unferem himmlifchen SSater beljanbett

werben, unb iit biefent ©runb ben Sinter unjerer Siebe fid) feft»

flammern laffen — fo finb wir geborgen allezeit." Unb bann

wieber: „®e?wegen ift bie chriftlidje Siebe fo oiel fdjwerer unb

oieIIeid)t forgenveidjer al? bie weltliche, weil fie oon oornf)ercin nicht

blojj auf ©enttfi, fonbern auch auf Opfer gefaßt machen muff, weil

fie nicht ibealifieren will unb barf, wohl aber alle böfe Realität

burd) ben ©tauben unb burd) bie .fpilfe oon oben ju überwinben

bie Sßerhcifeung hat." „Slflerbing? tann man wahrhaft

nur lieben, ma? ibeal ift, aber nicht ein erträumte?, fonbern im

Seben fpürbare? unb erfaßbare? oorhanbene? Sbeal, unb ba? Sbeale

liegt mir immer weniger auf ©eite eine? nach aujfen hin (endpten*

ben unb blenbenben SBefen?, al? in ber innerlichen SBärme be?
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©emütä, in ber Sraft unb 2iefe ber ©mpfinbung, in ber im Sebeit

firfj bemährenben ©ntfdjiebenheit unb 3nnerlicf)teit beS ©eifteS,

roeniger, um im Silbe ju fpredjen, in ber Swbenpracht, als im

$uft ber Slumc. Unb bnnn hat bie mahre Siebe immer jugleid)

ein fitttic^eS ÜJtoment an fid); jie erfaßt baS SSbeale and) ba, mo

e3 nod) unoollftänbig, nod) beflecft fid) ju fpüreit giebt unb t)ätt

es feft, eben um eS ju reinigen, immer Polier ju entfalten, ©taube

unb Hoffnung finb innerlich mit ihr oerbunben, jener als ihr leben*

biger ©runb, biefe als ihre, einem heiligen 3*ele entgegenftrebenbe

Jfraft."

9lm 20. 2)?ai 1869 fanb bie ^odjjeit ftatt im Äirdjfein ju

SlrleSheitn, mo bec Sater ber Sraut bie Iraurebe hielt über bie

britte Sitte beS UnferonterS. Sie Sraut hatte biejeu $ejt oor*

gefchlagen, unb ©täheliti hatte ihr baS folgcnbe barauf geantroortet:

„Ueber ben ^ochjeitstejd, ben bu oorfdjlägft, fann ich nod) leine

beftimmte Stntroort geben. SS märe mir ja freilich ber (iebfte, aber

er ift ju ernft unö fagt unb befennt ju piel, als baff ich mich nicht

erft länger mit ihm bejehäftigen unb mich barüber prüfen ir.iifjte,

ob id) ihn auch mähleit barf. $iefeS riidhaltlofe Sertrauen in bie

Saterliebe ©ottcS, biefe felfenfefte Ueberjeugung bon bet ©iite aller

feiner Rührungen, bet bergangeiten mie ber jufiinftigen, biefe freubige,

nöflige Seugung alles eigenen SBillenS unter ben ©einigen, mie

biefe Sitte eS auSfpricht — ich ringe barnad), ich fehe ftc au unb

id) prebige fie als eine Äonfequenj beS ©laubenS, id) hoffe burd)

bie ©nabe beS £>errit barin tiefer unb tiefer gegriinbet ju roerben;

aber barf ich mich jefct fd)on als ein folcher freubiger Wiener beS

§errn offen barftcllen, ber in alle feine ©djidungeit oöllig fich ju

fchiden unb allen feinen Aufträgen millig ju ©ebote ju ftehen fid)

bereit erflärt?“

Stuf meid) hatte fßrobe bie Dieuoermählten bei ber Slneignung

unb Sefolgung beS öon ihnen geioählten ^ochjeitStejrteS geftellt
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würben, joflte fidj nur ju halb geigen. $en großen ^tnfovberungen,

bie bie weitoergweigte ©iafpora an feine Störperfraft ftellte, mar

StabelinS ©efunNjeit nirfjt gemachten. 3unädjft muffte bie Pafto»

ration beS entlegenen StäbtdjenS Saufen, bie er anfangs mit in

fein Arbeitsgebiet gejogen hotte, aufgegeben werben. (Sr hotte fiel)

auf einer nädjtlicben gäbet Don bort nach |>au}e erteiltet unb einen

Sungetifatarrb fid) jugejogen. „3cf) bebe fefjon fe^t an unferm ^jodj'

geitStejt ju lernen," fdjreibt er tiadj biefer für ibn fcfjmerglidien

(Srfabrung, „unb bodj ift biefe Pajfmität (beS SeibenS) nur bie

eine Seite ber Seftion; ber SBiUe ©otteS gebt oor allem aufs

^anbeln, aufs Q-rnc^t bringen, unb baS will tnief) oft ju ©oben

brüden, wie wenig idt tbue, um biefen SS3ilXeit in Stolljug ju bringen.

3Bemt ich ein wenig über baS ftritte fDtajj meiner Pflichten bin*

auSgebe, fo briebt bie Straft jufammen.“

3uerft fuebte er int Sommer 1871 in ber ©ebirgSluft Don

(Sngelberg unb 33eatenberg unb in ber SBafferbeilanftalt Don iöreften=

berg Reifung beS UebelS. Aber and) Don ba rnufj er melben: „@S

ift traurig, bafj ich an feinem Orte ganj gefunb bin, fonbern immer

toieber beim geringften Anlaß baS alte Seiben pm Süorfdjein

fornmt." So erflärten bie Stergte ein jeitroeitigeS DöHigeS Auf»

geben beS Pfarramtes pm 3raede eines SBinteraufentbalteS in

Italien für notwenbig unb baS einjige 3Jtittel ber SBieberberftellung

feiner angegriffenen ©efunbbeit. 2)iefcS Stillegeftelltmerben war

für ben energifeben, nach nichts anberent als raftlofer, ungebemmter

Hfjätigfeit Derlangeubeit ÜDtann ein fcfjwerer Sdjlag. „Steine Sri»

ftenj will mir bisweilen gang unerträglid) werben unb bie 3ufunft

wäre mir ein bunfleS Ungeheuer, wenn mir nicht beine unb ber

(Sltern Siebe fie mir erhellte" fo fdjreibt er nach bern ärgtlidjen

Söefnnb Dom Kurorte aus an bie p fpauje meilenbe ©attin.

3n ber $bat, eS war hart genug für bie jungen PfarrSleute,

Amt unb Stinb in ber |»eimat priidplaffett unb in bie Untätig»
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fett, in bie grembe, in bie SBerbamtung gu gehen. freilich wenn

matt bie jaf)freid)en 93riefc liegt, bie ©tähefin aug feinem Srif

bett SJcrroanbten in 93afel fatibte, fo oermutet man fauni, baß ber

Schreibet afg ein frontet ober fränf(id)er SJtann in ber ffrembe

meilte. Oft jeheiut et)er bet Shmftljiftorifer uttb ßirchenhiftorifer,

ber Stalien jurn 3'necfe nnffenfehaftfidjer ft-orfchung bereist ober ber

Sichter, ber fief) ben (Sinbriitfcn eine» an 9taturjd)önheit fo reichen

fianbeg ^ingiebt, ju unS ju reben. Sie Suft am betrachten aff

beg ©chönen unb Sntereffonten, bag biefeg Sanb bem üieifettben

bietet, bie Sroft ber Stnfcfjauung, bie Sicherheit beg Urteifg, bie

Snergie, mit roefefjer ohne (Srmiibcn affeg ©ehengroerte in ben Steig

einer eingchenbett ^Beobachtung gezogen mirb, bog affeg läßt unä

ben traurigen 3rocd ber Steife faft oergeffen. SBir bebauern nur,

bie roertoolfen ©dfilbernngen nicf)t augfüljrlicf) toiebergeben 51t

fönnen.
*)

Sic Steife begann mit einer ftiirntijchen Seefahrt oon 9Jtar=

feiffe nach Steapef. (£g toar ©pätherbft 1871 unb ber ©turnt fo

heftig, baff bag @d)iff jroifdjett ber Snfef @fba unb Sioita 93ecd)ia

in einer 93ud)t 3uffucf)t fiteben mußte, „bon bet ©roßartigfeit eine»

fofeßen ©turmeg, heißt eg im erften ©rief, fann man fid) boef) nur bann

eine borfteflung machen, wenn man fefbft bie büße burdf bag ffeine,

runbe genfter hereinfeuchten gejehen, bie Stippen beg geroaf tigen Stumpfeg

brachen unb bie Sßeflen bariiber hinfehfagen, unb broben ben SSinb

burch bie SJtafte pfeifen uttb bie ©eeleute burcfieinanber rufen unb

burch aff bieg ©etöfe hittburch ben Sonnet rollen gehört hat. @g

gefang mir manchmaf, beg ©ebanfeng an bie ©efahr mid) ju eitt=

’) Xass Bolfö&latt für bie reformierte Äirrfjc ber Sdpoeij fjat oier 'Briefe

in extenso abgebrueft. 2?aß St. 2Igatt)afeft in Eatania. Ein Beitrag jur

Kenntnis beb Statfjoiijismus im Sieben Europas 1872, 3tr. 10. 11. ®ic

Eoartgciifation in Sijifien 1872, 9ir. 15 unb 16. ^ater töpacinttj in 3tom
1872, 9tr. 30. 31. StafaetS ©emiübe im Satifan 1872, 9tr. 48 unb 50.
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fdjlagen unb and) bom förper(id)en Ilcbclbefinbcu mid) jo frei 511

ntacßen, baß icf) bie Sinbritde trott außen auf tuid) fontite mitten

(affen unb habet bleibt e§ mir nterfroürbig, baß icf) nod) fetten fo

lebhaft unb fuß non unferer Steinen jn tpaufc geträumt fjabc,

a(§ in beti Raufen, roo bev Samt etroaS nadjtieß. ®as ©cf|iff

fdpanfte ßin unb (jer, fo baff bie SBefleit burcf) ba§ ©erbed in

bie Kajüte fjineinbraeßen. 2Bir Ijieften un§ fo feft mir tonnten an

ben (Brettern unferer ©djfaffteflen unb befaßen uns bem |jerrn

über SBinb unb SEBafferroogen. Unb boef) bin idj frof), biefe ©ee*

reife gentaeßt ju ßaben nnb nict)t nuc im Sonnenjcßein, fottbern

attd) im ©turnt auf bem ©teere getoefen 51t fein; je jcßroantenber

ber ©oben unb je büttner unb jerbrecf)ficf)cr bie (Bretter, too bet

irbifdje Sroft feinen £jalt ftnbct, um fo mächtiger giebt fid) bie

$anb beä 8tÜmäd)tigen 511 fügten unb um jo lebettbiger fid) ber

©egen jener ©cifteä» unb ©ebetSgemeinfdjaft 51t erfahren, roeldjc

bie Jemen überminbet unb über bie ©tecreäroogeu ißte ©rüden

baut.“

9tad) meßrroüdjentticßein Sfufent^aft in Steapel ging es toeiter

nadj ©ijiliett, rno ber ^jauptteif beä SSinterä, ©nbe 'JJejember bi§

2(nfattg SJinrj, joflte jugebraeßt roerben. SBaren ißttett fd)on in

Oteapet mie aud) fpäter itt (Hont burcf) bie Jreunbfcßaft unb 2>ienft=

fertigfeit tron bort anfäßigen SanbSfeuten bie SEBege geebnet worben,

fo mar bicä in ßatania itt er^bfjtent Stoße ber JaK, mo eine

©dpoeijerfamifie fie fogar a(3 ißre |)nu3 geiiofjeit itt bie eigene

(©oßnuttg aufnaßm, a (3 fid) im ©aftßof fein geftttibeS, fonnigeS

Zimmer fittben moflte. „@3 mar auf ber ganzen Steife, als roiir»

ben mir trott einer unfießtbaren ^jattb geführt, bie un3 oßne uttfer

©erbienft unb .gutßun |)erjen unb jpättfer öffnete, roo mir un§

rooßf fiißfen unb einigermaßen für bie oertoreue Jpeimatluft Srfaß

fittben tonnten." ©atürlicß tonnten fie ßier and) bie ©itten unb

bie ©tenfeßen ©übitaüeuä ung(cid) beffer fentten lernen a (3 itt bem
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foämopolitifdjen, internationalen ©nfthofe. „Cft fontmen 21benbg

ltacf) Jijch 23efannte aug her Stabt, greunbiitnen ber ÜJiäbcfyen,

um mit ihnen Klaoier 511 fpielen unb sperren, für bie ber 2Bein=

frag unb bie (Sigarrenbücfjfe allezeit auf bent Uijdje ftef)t. SBon

Scheu unb Komplimenten meifj man hier nidjtg; man fommt unb

gel)t unb greift 511, mie eg einem gefällt; felbft in ©efefljchaft auf

ben ©oben ju jpucfen, oerftöfjt nicht gegen ben 2(nftanb. SDabei

ift bie Kottoerfation äufterft mager unb jeigt, mie menig nod) gei=

ftigeg unb allgemeine^ Snterefje, nont religiöfen nid)t 511 reben, l)ier

51t £>auje ift. Sich fchmüden unb fich jeigen, Diittagg ftunbenlang

auf bem Korfo fahren, unb 2lbcnbg Sweater unb ©cfelljcbaft, bag

ift bag Sehen ber SSornefimcn; arbeiten }o lange eg unumgänglich

nötig ift nnb faullenjen jo öiel eg möglich ift, bag ber ©eringen.

®abei gefallen fich beibe, bie einen öffentlich, bie anbern roenigfteng

311 $auje (nur äufjerlid) unter jeibeuem unb fammtenent §litterftaat

eg oerftecfenb) in einem Schtuuh unb einer Grbärmlid)lcit beg ®a=

fcinS, toooon mir feine ÜBorftelliing tioben. 23on Religion, aud) oon

fatholijdjer, fcfjeinen bie armen Seute menig ju haben. mim»

meft e3 in ber Stabt 0011 Kird)en unb oon — jejjt gliicflicf» auf»

gehobenen Klöftern unb Pfaffen, meldje in ihren meitcn, fdpoaräeu

SRänteln unb breiten $üten unb ihrem leifctretenben ©ang mie

glebermäufe fid) herumtreiben. 21ber es giebt meber eine ißrebigt

für bie ©rroadjjenen, noch einen ^Religionsunterricht für bie Kiuber,

fonbern buihftäblich alle SReligion geht in SRefje unb Geremoitien

auf, unb nach ber beftiminten 2$erfid)erung eines Sad)funbigen

glauben nicht einmal bie ^rieftet an bag, mag fie tfjun unb our=

ftellen. Sa? 2$olf ift ber großen SRehrjahl nach ungläubig, baju

oietfaef) unfittlich, alle liefern fragen oon oornhereiu Oon fich roeijenb.

21m Sonntag mirb eine hnlbe Stunbe ÜReffe gehört, jonft gearbeitet,

gehanbclt unb üerfauft mie geroohnlid). £er 2Bcihnarf)tgtag ift bie

©elegenhcit ju allgemeinem, hohem Spielen, toobei man jroijchen»
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hinein ja mol)! in bcr heiligen 9fac^t eine tcr nieten Slirdien be=

fud)eu ntib ben bort aufgeftettten 5ßufc fid) anjefyeu lann. 9lm geft

bei
-

$d)u^eitigen ©anta ?tga»ha, beten Schleier bie ßatancjen not

ben Verheerungen be? 9letna fd)iifct, ift gar gaftnadjt, bie SDJiibcben

oerf(eiben fict) unb taffen fief) nun ben fetten (üefetjenfe machen unb

in bie fionbitoreien führen. giir ?lrm unb fReid) finb bie fyeft
4

tage mit ihren an tjeibiufche ©öfcenfefte erinnetttben 'ißrojeffionen,

bie ©etegenljeit, im fdjünften ©taate fid) ju jeigen unb baritt am

müfteften ju thun. Ob ba? ber Voben ift, auf metrfjent bie feit

©aribatbi? ßinmarfctj ermöglichte eoangelifrfje ÜJtijfion geheimen

lann? ßinjetne für bie fttrje 3e>t immerhin bemerfen?merte ?(n=

fiinge finb Dortjanben. .'pier in ßatania finb etroa hunbert Scan*

getifchgefinnte, noch mehr in SRejfina. ®er ißrebiger oon SJteffina,

ein SBatbenfer Pfarrer Samens Dtatan, toirb h«uf>9 in? 3nnere

be? Sanbe? gerufen, um batb in biefer, halb in jener ©tabt bem

fict) regenben Vebitrfni? ju entfprecfjen. ©eftern Stbenb (20. Januar

1872) roat et eben auf ber £>urd)reiie öott einem }otd>en ©treif*

juge bei nn? auf Vejurf), norf) ganj he 'fec öon einer fünfftunbigen

®i?putation, bie er in ber ©tabt Stgira mit einem latholijchen

9J?önd) gehabt h°Oc - Sßenn man ihn fieht, fo begreift matt bie

SBirtnng, bie oon feiner ißrebigt ait?geht, unb ben 3nl fl nf, ^en Er

oller Orten finbet. ®cm Iräftigen, ootten ©tieberbau, bem fchroarjen

@rf)nurr- unb ftnebetbart nach lönnte er ebenfo looht ÜDc'ejjger fein

al? Pfarrer; aber in biefem Sörper ift eine Sebenbigleit unb au?

bem Sopf blifct ein tiefe?, feurige? Sluge unb fein ganje? SBefeit

ift burrf)brungen oon einer Ueberjeugung?fraft unb ®ntfrf)toffenheit,

bie feinen immer frifet) ju ©ebote ftehenben SBorten eine 9ftad)t

geben tnüffen, rote lein ©tubium unb lein .jpeiligeitjdjein fie geben

tonnen."

3d) inufs e? mir öerfagen, bie teben?ootlen ©rfjilberuitgen ber

Slttertüniec unb 9?aturjd)önheiten ©ijilien?, bejonber? bie Vefdirei*
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bung öon ©tjrnfuS, hier mitzuteilen; nur ü6er einen üluSflug nach

Taormina möge noct) einiges beigefügt fein.

„£>atbroegS smijc^en SOfeffitta unb Gatania, auf bent Serg-

fattel, melier bie beibe ©täbte Derbinbenbe Äüftenftrafie überragt,

Hegt Jaormina. SBet einmal auf ben Krümmern feines alten

HfjeaterS geftanben unb burcf) beffeu oerfaflene portale unb Säulen»

fallen hinburdj SJteer unb ©ebirg unb §imme( fiel) ineinanber

meben gefehen ^at, roirb ben Ort zeitlebens nicht Dergeffen. SSSir

Ratten fdjon lange nadi einem fcfjönen lag un§ gefeint, ber uns

ben Slusflug borthin geftatten unb lohnen möchte unb als am

©aniStag (17. gebruar) bie ©onne enblirf) ihre 333olfenl)üflen ab»

geworfen, mürbe frol) jur galjrt geriiftet. ©egen 7 Uljr morgens

fu^r ber 3n9 ab. Schon auf beitt 233ege jum Sahnhof fahen mir

eS roie Alpenglühen auf ber ©djneeipifce beS Aetna leuchten unb

als mir bann jur ©tabt hinaus bem ÜJJJeer entlang fuhren, ba

ftieg bie ©onne langfant uns gegenüber aus ben fluten, eine geuer»

tage! auf meitem golbuen ©runbe, unb baS Söaffer erglänzte

ringsum in muitberbarer ifkacht. ®ie Sahn ift in lange fchmarje

Saoafelber hineingefchnitten unb eine Unzahl oon Tunneln ftört

immer roieber am ©enujj ber ©egenb. 2Bo bie AuSficht frei ift,

hat man redjtS baS SDieet, in welches bie Storgenfonne ganz

wunberbar fchöne färben hineinmifd)te, unb tintS bie Abgrünbe

beS Aetna, immer nod) bis tief hinunter mit Schnee gefüllt unb

in ben ©onnenftrahlen wie Silber gli^crnb. 3mifdjen Sieet unb

Serg fiub einige ganz beträchtliche ©täbte unb bann wieber gelber

mit bliihenben 3Jfanbefn unb Salmen unb bor allem unzählige

Simonen» unb Drangcnmälber. ©iarbini, bie Station für Taormina,

war in zwei ©tunben errcirfjt; wirtlich wie ein ©arten liegt eS

freunblid) eingebuchtet am gufje fahler gelfeitabhänge unb am @e»

ftabe fpielen fd)immernbe Stellen. 2Sir festen uns in einen SSagen

unb fuhren auf ber an bem Serg fid) hinaufminbettben Straße
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loorminn 311, bog »uit oben ßod) am getgabßange, grau unb t>cr=

mittert, ftebcn faßen. Oolgt eine 93efcf)reibung bet Stabt unb ber

SRuinen be# Sßeater#.) 2Bie eilt Ißarabie# breitet e# fich au#

gegenüber, 31t güßen unb in bie Jpotje nacß allen Seiten. 2anb

unb SQdeer, 93erge utib fluft unb tpimmel, Vergangenheit unb ©egen*

roart fabelt hier ihre garbeit 31t einem Vitb 3ufammengetragen, fo

harmonifcß unb bem §er3en fich einfcßmeicßelnb, mie id) nocß nit=

geitb# fonft gefeßen höbe- ift einem großartigen fc^arfgeäeidj=

neten g-eljengebirge gegenüber. ®er rötlid) graue Stein ift mit

fpärlicßem ©rüu bemaeßfen unb hie unb ba flamment fief) einige

SaftuSftauben an ihm feft. ©egeniiber am Abhang ift Saormina,

barüber ba# Saftet! unb noch ßößer wie ein Slbleriteft auf fteitem

Reifen ba# Dörfchen 9KoIo. Unb brüben nun ber Sletna mit bem

Stauch an# feinem Srater, bie helfen, 3arteu Sßölfcßen, bie um

ba# roeiße ^jaupt ßerumsießen, unb unten ba# leucßtenb in taujenb

Farben fpietenbe ÜJieer, in melcße# bie Süfte batb at# jaitfte Viicßten,

batö mie fefte, fetfige Sinne hineingreift, unb um atle# herum ein

btaue#, buftige# Aeuditen ber fluft, eine afte# umroaftenbe, ber*

ftärenbe tpedigteit, baß bie @rbe toie ßineingetaudjt ift in 3)teere#=

buft unb §imniel#bläue. |>ier erft erfährt man, ma# fließt ift

unb mie e# g(eid) einet unau#fprecßtichen, uneubtichen Qmeube fieß

be# ©einiite# bemäeßtigen tonn. Unb roetdie ®urcßbtirfe auf bie#

SBunberbitb boten bie Säuten, bie 3cvfaf(eticn SJtauern, bie offenen

Jßorc be# Sßeater# fetbft mit bem ©rün, beu Gpßeutanfcn, bie

fich barüber ßinfpannen! Unb alle# mar fo ftid, fo fonntägtieß

feierlich, ou# ber Stabt tönten bie ©toefen herüber: „Kommt, laßt

uit# bauten, anbeteu, nieberfaden bor bem ^errn, ber un# gemacht

hat, beim ®r ift unfer ©ott unb mir ba# Volt feiner üöeibe.“

SDtit banferfüdtem fjerjen nahmen unjere Steifenben 31t Sin*

fang 9J?är3 oon bem feßönen Sizilien unb beu Iieben#miirbigen

©aftfreunben in Gatania Slbfcßieb, um fieß freilid) 3unad)ft nur
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langfam oon Station 511 Station wieber bem 9lorben unb fomit

bev Heimat jujuwenben. ®er erfte längere 31ufentl)alt tonrbe wieber

in Neapel geinad)t. lieber festere Stabt jdjreibt Stäljelin u. a.:

„Um ein riiarafteriftijd)eS Silb beS neapolitanifdjen fiebenS geben

511 Jönnen, follte man nicht nur ein lebenbiger unb nad) allen

Seiten offener $l)otogtapl)ienfaften fein, fonbent ähnliche jJisierungS*

mittel befifeeu für alle bie fonftigen ©inbriide, mit benen bie Slufeen»

roelt auch unfern übrigen Sinnesorganen fid) mitteilt, follte jum

SSilbe beS ©emitfeljänblerS Dom Sanbe, mie fie ju ,'puuberten auf

ihren '©fein bie Straffen burcfereiten, and) bie untermenfchlidjen, feinem

iJafttier nbge(au}d)ten Söne toiebergeben fönnen, womit er bie 2luf=

merffamfeit ber Hausfrauen auf fich ju leiden weife, unb beim $er=

lumpten Settier bie äNeifterjcfeaft im SDlobulieten ber Stimme bis

ju ben rüljrenbften Slagetönen, unb in jeber Strafee alle bie taufenb=

fälligen ©erücfee, bie aus ben nad) ifer fid) ungefcheut öffnenben

SerfaufSläben, Sneipen unb Sofalen oller ?lrt ju einem unbefcfjreib*

licfeen ©anjen fich bereinigen. SBofel feiten hat bie 9latur ihre

jchonften unb ifete wiberlidjften Seiten fo bicht nebeneinanbergeftellt

wie hier, wo bie üöelt beS Stoffes faft in Setflärung, bie SJienfcfjen»

weit, welche fein höheres Seben aus ihrer Siatürlicfefeit heraushebt,

in traurigfter ffintfteüung erfcheint."

Slucfe hier baSfelbe ungunftige Urteil über ßirdje uub fßriefter*

fchaft. Dlad) einer Schilberung bet Sunftbenfmäler in ben SDfujeen

Neapels unb in ben Krümmern ißompejis mit all ihrem ©laus

unb ©efdjmad, aber aud) ihrer jum Jeil wibertidjen feeibnifchen

Sinnlichfeit wirb bie grage aufgeworfen: „51ber wenn man bann

üon biefen Ueberreften beS ißaganiSmuS hinweg bie jefeigen SolfS»

juftänbe fid) anfieht, ift eS oiel beffer geworben? SBenigftenS biefen

H'irdjen mit ihren golbenen gierraten unb beleuchteten SUtären unb

jahllofcn ^ciligenbilbern, biefen ißrieftern gegenüber, biefen 9LRünd)en,

auS benen Dummheit uub rofee Sinnlichfeit herauSfchaut, fühlt

Digitized by Google



45

man fid) immer tiocf) recht fjeibnifrf) angemutet. Sie Slirc^e ift

afleä anbre atg bie fitttidje Stacht, welche in bie Siefen beg Sotfg»

tebenä nnb SolfSgemüteg ficb einfenfenb ba3 SBort mieberuut Sfleifdf

werben löfft. Sie beläßt im ©egenteil bagfelbe in feiner natür»

tilgen Soheit, Simdichfeit nnb Sroftlofigfeit, bamit jufrieben,

burd) allerlei SJtagie e§ mit beut Scheine einer übernatürlichen Se=

gnabigung unb Begabung ju überfteiben. Sa wirb einem unfre

proteftantifctje Sotf3fird)e mieber recht lieb unb fcf)ä^bar unb man

fernt au3 einer Sergteicfjung beffen, roaS bie germanifchen Sötfer

burcf) fie geworben finb, mit bent, mag bie romanifdjen geblieben

finb, bie 2Bof)ttt)at mit .fjmnben greifen, welche mit ihr oerbanfen."

Einmal befuchte er mit Sanbibat 33. Siggenbach, feinem fpä=

tern Kollegen an ber Sagtet gafuttät, mit bem er fdfon in Eatania

jufammengetroffen, bie Suinen Don Säftum. Sr erzählt: „Sor*

wärt? ging? auf ber breiten frönen fatabrijchen Strafe bem alten

fßäftum entgegen. Sie gdfjrt in8 innere gab uns hoch ganj

hübjdje Stücfe bcS cigenttid)en fübitatienifchen SotfStebenS ju fchauen.

SBir fuhren burd) mehrere Sörfer hinburd), beren Strmfetigfeit in

unbegreiftichem ©egenfaß fteht ju bem Seichtum beS fyetbeS, ber

Sßiefen nnb Sßeinpftanjungen ringS umher — unbegreiflich, wenn

man nicht mühte, bah ber größte Seit ber Sänbereien bem Stbet

unb ber ©eifttidjfeit gehörte, unb bie Seute, bie hier wirtlich im

Schweiße ihres 3lngefid)teS arbeiten, Dom Ertrag wenig jn ge»

niejjen befommen. 3tn unS torbei gingen Settctmönche in braunen

Sutten, ben Settetfad auf bem Süden, fuhren bidjtgeftopfte 2anb=

futfihen, oier auf bem Sod, fed)S im Saud) unb fecf)S auf bem

Sthmanj jißenb, ritten fatabrifdje Säuern, fräftige, trofcige @e=

ftatten, bie g-tinte auf bem Süden, aber auch Sruppcn Don Ser»

fagtieri, welche uns ben in ber Sl)at jumeilen unheimlichen SOten»

fd)en unb Orten gegenüber ben beruhigenben Sroft ins §erj gaben,

bah trofj a^et übten Sadjrebe ber fchüßenbe 3trm einer mohttöb»
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liehen Sßolijei bod) aud) in biefe Ginjamteit hitteinreicht. Sie Don

ben erften griect)ijdicn Grbauern bem ©ott be? SOicereä gemeinte,

barunt ^ofeibonia, non ben jpätent römifdjen Gröberem ^ßäftum

genannte Stabt, früher jo berühmt um ihrer gejunben Sage unb

um ber Wenge ber Siojen mitten, bie jie umgaben, jie ift jejjt eine

meite, jumpfige Gbene, in roelcher ha? ©ejpenft ber Walaria Ijau?t

unb bie armjetigen paar Vemohner bi? in bie elenben §iitten hinein

oerfotgt, bie jie au? ben Sriimmerfteinen ber Vergangenheit jich

jujammengebput l) Q l'en. Um jo großartiger unb iibermältigenber

ift nun aber auch ber Ginbrucf, toenn man oor ben brei Setnpeln

fteht, bie allein, jie aber mit allen Säulen unb in ihren üollen

urjprünglidjen Umrijjen, au? jener Vergangenheit übrig geblieben

jinb unb in biejer ©rabe?[titte al? einjame 3eugett einer toten

Vorroelt ju un? reben. Ser ältefte ift jugleid) ber ebelfte, in allen

feinen Verhältnijjen am oollenbetften in jich jufammenftimmenbe,

bie in Stein gehauene Harmonie oon feftetn Sajein unb leichtem

Gmporftreben, bie flajfijdje, fiinftlerijche Sarftettung einer bemegteu

9?ul)e unb in jich surüdfließenben Veroegung, mie in ber Statur

ba? Weer, toelche? burch bie Säulen l)inburd}jc^iiitniert unb bejjen

©ott bet Sentpel feiern joll."

©erne mürbe ich bem öejer bie fj-reitbe gönnen, unter Stät)elin?

Seitung bie benfmürbigen Stätten oon Pompeji unb bann mieber

bie jauberhaft fcfjönen ©eftabe oott 9lntalfi, Sorrent unb Gapri ju

befugen, aber mir begleiten ihn nach 9tom, frei(icf) um auch ha

nur einzelne? oon bem Vielen unb ©rohen, ma? jein jo überau?

oerftänbnieootter, empfänglicher Sinn in jid) aufgenommen, mitju*

genießen. Gr freut jich her jirtinijehen ßapelle, mie ganj anber?

hoch bie ©ebilbe ber Äunft mitten, toenn jie ftatt in „©allerien

prinjiplo? burch einanber gemengt unb mie ju unförmlichen Vluttten*

fträujjen jiijammengehäuft an ber Stelle geblieben jinb unb in ber

Umgebung gejdtaut merben, für meldte jie itrjprünglich gejehaffen
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fiub, unb in welche bie 5ß^antofie be? Sünftler? fie hmeiugebacht

hat. Unb jumal hier, wo ein ©eift, ein ©cbanfe afleä bitrcf)=

haucht, wo bie reicßfte, tieffte, ernftefte, fiittftterifcf)e Sh flntafie, bie

©ott in eine Menfdjenbrnft gelegt t)at, burdj jahrelange, einjante,

ununterbrochene Slrbeit firf) in einer Silberwelt offenbart, bie in

allen ihren ©eftalten oon Slnfang bi? 51t Snbe ein großartige^

©ebidjt oon ©otte? Mad)t unb SBeiS^eit, öon be? SDJenfdjen 3ln=

fangen unb ©nbjielen, feinem SBerbett unb Sein, feinem .'paffen

unb feinem Schmerj unb feiner Sehnfucßt fich in bie Seele hinein

fenft. Michelangelo t)at hier ba? in färben roiebergegeben, wa?,

wie er in einem Sonette fo jdjön jagt, ,be? Fimmel? ©nabe ihm

in? fperj gejd)rieben.‘ @2 !am oor, baß er be* Dtadjt? bort oben

auf feinem ©erüft fchlief. So ganj ergoß er fein Seben in bie

©eftalten hinein, bie er fchuf, bie fiunft mar im Ijöcbften Sinne

be» 2Sort? fein Heiligtum, bem feine Seele, feine Siebe allein ge=

hörte, unb in bem fie fich mit ©ott, ber ltnenblicben Schönheit

unb Harmonie, üereinigt fühlte.“

Uttb ju 9tafael? Stanjen fich wenbenb fagt er
:
„Man glaubt

hier eher al? auf bie ®edeufre?fen Midielangelo? burch Stieße üor=

bereitet ju fein, aber e? ift ein ©egenfaß »nie öon Schatten unb

Seben, oon Serßcißung unb Srfütlung, unb bie Ueberrafchung, roomit

ba? an jene fo fdjönen Shipferfticße gewöhnte Singe hier oor bem

großen, farbigen, lebenbigen Silbe felbft fteht, fie gab mir eine

Sorftellung oon jener anbern großem, wenn einmal bie mit ben

irbifcßen Schattenbilbern ber hinttnlifdjen Soflenbutig oertrautc Seele

jum wirtlichen Schauen unb ©rieben berfelben erroacht fein roirb.

Unb Oor einer Sollenbung fteht man ja auch h>er - einer irbifchen

afletbing?, aber hoch einer folchen, ioo bie Seele mit bem wirf»

licken, bem gefchichtlidjen Seben gang ein?, ganj ^»errin barüber

geworben ift unb als ein geiftig erfaßte?, geiftig unigejchaffeiie? e?

rein unb ooll burd) ben äußern Stoff hinburchleucßten läßt; man
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fteljt baoor mit bent (Sittbrud, t>or bcnt f)üd)ftcn ju ftcljen, toa§

überhaupt bic menjd)tid)e tßljantafic bcnt fieben abjugeioinnen, bie

menfc£)Iic^e Äunft im Stoff barjuftelten fatjig ift."

„iöeoor matt ju Siafaets ©emntben getaugt, fommt man

burdj einige $runfgemäd)er, toelcfje bet jef&ige ißapft (b. f). ißiuS IX.)

nacf) feinem ©efcpmad, b. t). ju feinet i^er^errlic^ung tiat bemalen

(affen. ®ie ^ßroJtamatiüit feines ÜJJJatienbogntaS nimmt baritt

natürlirf» bie erfte Stelle eilt; baS |jauptbilb, toeldjeS eine lange

SEBanb bebectt, ftettt ifliuS felbft bar, mie er in bet 9U?itte einer

grofjen tßerfammtnng oon Äirdjenfürften baS 3)ogma prollamiert;

fie alle urnfteljen ober unttnieen ifpt in geljorfamer ©entut, inbeS

oben bie ©emeinfdjaft ber Zeitigen fictjtbar roirb unb mit anetfen=

nenber tBemunberung ber neuen üotn ^ßapft auSgebcnben Seljre

laufet)!. (Sin 2id)tftrat)l geljt oont £»ntmcl auf ben $j$apft I)«'

nieber, ift bod) fein Äopf nad) röntifcf)er 2eljre baS einzige 2od),

baS ber liebe ©ott uns blinben SKenfctjen für feine Sonnenftraljlen

nod) übrig gelaffen t)at, unb nietjt nur ba§ Sieben ex cathedra,

fonbern jebe Stllofution, jebeS unbebeuteitbe 2Bort, ba§ ber ißapft

bei feinen Slubienjen att feine Söefttdfer rietet, toirb oon ben fle*

ritaten 931ättern als neues Dtafel, als neuer Seitftern in ber 9?ad)t

beS 2ebenS bemütig begrüßt. ©oppelt tool)l tfjut es, Oon biefen

Söilbern ßinteeg oor bie Sdiute oon Sitten fief) ju ftüeßten unb

in ber frifd)eu, ttaren Saft, bie unter biefen freien Ratten unb

biefen geiftig bemegteit ©ruppett met)t, toieber aufjuatnten."

©antalS, im SDiärj 1872, tneifte in Siotn ein SJiann, ber

bunt) fein Sluftreten gegen bie ^rrtümer unb SUiijjbräudje beS

Sat^olijiSmuS bie allgemeine Slufmerfjamfeit auf fid) jog — ißater

^pacintt). Slocf) im 3a^re 1868 Ijntte ilfn ber Stopft, obfdjon er

oon feinen feßerifdßeit Stenficrungeu muffte, mit Stnfpielung attf feinen

boppetfinnigen Sianten „leudjtenbe iölume unb töftlidjer Stein"

genannt unb mit 2obfpriid)en überhäuft. 3e^t roar ec als ein oom
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heil. SSatec (Sjfoinmnnijierter in bie SRetropole ber fatholifchen Sl)riften=

heit gefomnten, um in einem ßonjertfaal fünf Vorträge über bie IReform

beäSatholijiämuä ju galten. ©tähelin gelang eä, jmei biefer Vorträge

51t hören, ben einen über baä Sölibnt, ben anbern über bie Seichte. Sr

ift entjücft Bon ber feinen, geminnenben ©rfdjeinung, üon ber cblen,

unb hinreifjenben Serebfatnfeit beä geiftreicfjen granjofen, mie er

bie fcf)auerlicf)eu URifjftänbe beä errungenen Sölibatä unb bie miß»

bräucfjlirfje 91nroenbung ber Seichte fo jart nnb bod) fo offen auf*

becfte, ben ©egen beä ehelichen Sebenä nnb bie Srfjabenheit beä

allgemeinen Ißrieftertumä fo fd)ilbern muffte, muß ober

bie Halbheit tabeln, bie ihn auä bet ^Befangenheit in mönchifcbcn

unb fatholifchen Sbealen nicht hetQU®^on,men tä&t, fonbern ihn

immer roieber nötigt, baä maä ec joeben mit Srfolg angegriffen, ju

ibcalifieren, nnt eä fd)lieff(ich hoch beibehalteu 311 fönnen. $ein unb

treffenb lautet baä ©chluffurteil ©täljelinä über ^pgacinth : „Sin

ßatholif, ber bunt) baä rofenrote ©laä einer folchen ^bealifierung

feine Äircfje anfieht unb in ber Segeifterung über baä ©efchaute

auSrufjt, ber !ann ollerbingä, 3lom im ^untergrunbe unb Bon einem

leifen $uft beä SRärtqrertnmä umgeben, oor einem gewählten

s^5ublifum fchöne unb t)inreifeenbe Vorträge halten, er tann gemifj

auch manche Uebelftünbe angreifen unb in manchen einjelnen fünften

anregenb unb erbaulich roirfen, aber ein prophetifrfier (Seift, Bor

beffen Sluge über ben Krümmern beä bent (Bericht Verfallenen ein

neueä, fiebenäfähigcä fich aufbaut, ein .fpelb, bet mie Suther unb

feine ©enoffen mit fefter $anb unb tobeämutig in baä bem Ver*

berben entgegenrollenbe IRab hiueingreift unb ber oerberbten 2Birf=

lichfeit feinet Äirrfje bie Bolle S’onfequenä eineä hö^ern neuge*

ftaltenben ißrinji^ä entgegenhält, mit einem SBort ein ^Reformator

wirb er fo nicht werben. St bleibt ber ernft=fromme, erleuchtete

Äatholil, an beffen jartbefaitetem ©emüt jmar bie Sbeafe beä

eBangelifchen Sh r*ftentumä, ebenfo mie biejenigen beä tnobertten |>uma*

Spoiler 3«f)vbiid) 1901. 4
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niSmuS, roie fie ja in ihrem tiefftcn ©runbe einanbcr roefenSoerroanbt

unb befreunbet finb, ooftcn SBieberfyaft uttb bie Schaben bet befte^enben

tatt)otifd)en Äl ir<^e ebcnfo mächtigen SBiberfprud) finben unb bet beibem

butcf) feine ganj aufeerorbentlicfje rebnetifdje Vegabung aud) ben

geroaltigften 2luSbrud ju öetleitjen oermag, beffen S-Borte aber

niemals neues feiler auf bem 2Iltar eutjünben, niemals größere

9J?affen ju einer Steugeftaltung ber fiirdic entflammen merben."

©tä^etin nennt bie in fRorn »erbrachte $eit bie geiftig reichte,

bie er über alles Srroarten hotte auSnüßen fönneti unb blidte nun,

auf ber ^eimreife begriffen, froh hinaus in baS „attgeroolfntc, mit

Pflichten unb Aufgaben friebfam gefättigte Sehen." $od) füllte

ibm biefe 2luSfid)t fdjmerjlid) getrübt merben. 3uföHig maren bet

^auSarjt ans SlrleSheim, joroie ber VaSler Slugenarjt bamats in

9iom anroefenb. 3hte Vefunbe über ©tähelinS ©efunbtjeit lauteten

nad) öorgenommener Unterfuefjung baljin, bafe fein 3uf*atlb fid)

jroar gebeffert, aber nicht fo meit gefräftigt habe, bafe er ait eine

Sßieberaufnaljme feiner pfartamtlicfjen S^ätigfeit benfen biirfe. ®ie

Sunge fei jroar gebeilt, aber fetjr ber Schonung bebürftig unb bürfe

ben ©trapajen beS Pfarramtes nicht auSgefeßt merben unb bie

gefd)roäd)te ©ehfraft ber 2lugen geftatte ibm nicht länget als öier

©tuitben be§ läge» ju (efen. $>aS maren nieberfdjmettembe Ve=

richte, hinter ihm mar bie Prüde abgebrochen unb oot ihm lag

eine bunfle, ufertoje 3ufunft. ®aS praftijdje 2lmt ihm üerfdjloffen

unb bem afabemifchen neue ©cfjroierigfeiteit in ben ÜSeg gelegt.

®a§u tarnen bie alten 3roeifel 011 feiner ^Befähigung, bie alten

Silagen über feine ©chmäche unb Unjuliinglidjfeit, roie eS ihm an

ber Freiheit beS SluSbrudS unb an ber ©abe für münbliche sJ?ebe

einerfeitS unb anbererfeitS an ber förderlichen unb geiftigen Sraft

fehle, burch eine forgfältige fchriftliche Vorbereitung biefen 9JJangel

ju erfeßen." Von ber .fteimat auS mürbe alles gethan ihn ju

tröften, ihm feine Sage ju erteiltem unb bie Söege ju ebnen.
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^jilfreicb erflärte fiel) fein Sktec ju Cpfern bereit. 2)ie Schwieger*

eitern boten iE>ni ihr $aug an, big er eine fefte atabemifcbe Stellung

fi<h erworben hätte. 2>er Scbwiegerbater erinnert ihn, wie nicht bie

Äanjel, fonbern bet Satbeber jeine eigentliche, wenn auch noch nicht

eroberte fpeimat jei unb wie bie entjdjiebenfte Begabung, ntfo fein

Söeruf il)n baljin weije; bie ihm auferlegte Augcnbiät biirfe ihn

nicht entmutigen, er jei geiftig jo auggerüftet, bafj er in oier täg*

lieben Stunben mehr üor ficb bringe als unjereiiter in jeljn big

jwölf. ÜDie 33?utter fcbäfjt ficb gtüdtid), bie geliebten Kinber unb

bag Snfelcbett bei ficb ju bnben, ibrent Sdjwiegerfobn tragen 31t

helfen — fie bietet jicb 311m Süorlejen unb Abjcbreiben an unb ruft

ibm ju: ffrijtbauf, ®ott wirb burebbeffen unb afleg jum Segen

wenben, bie gefjeln werben fpringen ober wenigfteng aflrnä^tid) fiel)

löfen. 9iimm beine Sorgen unb wirf fie ing SJJeer, bu ^aft eg

ja ganj nabe in beinern jdjönen Italien!

3bm felbft würbe eg unfäglid) jc^wer, biefeg Anerbieten an*

junebmen, „immer nur empfangen ju muffen unb felbft nichts leiften

31t fönnen." SBelcbe beifee Kämpfe ibm bie (Sntjcbeibung gefoftet

unb wie fromm unb bemütig er ficb in fein Sdjicljal gefunben, jeigt

bie folgenbe Stelle eineg 93riefeg, ben er Cftern 1872 an bie

Schwiegereltern richtet: „3cb ba&e nun DDr allem, fo fcbmerjbaft

mir bag auch fein mag, meine Arbeitg* unb (Srwerbgunfäbigfeit

unb meine Abbängigfeit alg gegebene $b°tjacbe anjucrfeniten unb

a(g unter @otteg SEBifleu mich barunter 311 beugen unb barf benn,

fei’g aueb sunädjft mit bem befebämenben unb wehmütigen ©efübl

eineg Schiffbrüchigen, banlbar bie .ßuflucbtgftätte annebmen, auf welche

3b* mit fo 3arter, hilfreicher Siebe mich binweigt. @g ift nicht eigene

SBabl unb nicht eigenmiöigeg brachten nach b°ben Gingen, fonbern

ber unöerfennbare .Swang ber Umftänbe, welcher mich mit meinem

Schiffchen bahin treibt, wo eg ja aflerbingg am beften unb am

freunblicbften geborgen ift, unb öon wo eg am ebeften wieber, wenn
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wirb binaulfabren fbnnen
;

e! ift bie greunblicbfeit ©ottel, bie auef)

im ©turnte uid)t ganj untergeben laßt unb ju bem £>afen utt!

betreibt, in welchem mir arme ©ebiffbrüebige beffer all irgenbroo

fonft in ber Söelt oor ben bodjgebenben SBogeti uni bergen biirfeit

unb unter ben ©onnenftrabfen Surer Siebe ber 3«t warten unb

auf bte 3eit uni rüften, wo fie ficb roieber legen unb bie 3ide

uitfeter 3ufunft aul ben bunflen SBolfen roieber b«Dortteten

roerben ätteine Äraft ift ju @nbe. 3d) fühle «ft jefet,

ba er oorüber ift, ben $antpf, ben mir ber ©ntjcblujj gefoftet bat.

£>elft uni beten, bafj ber Sluferftanbene auch in unfer £>erj fein:

jyriebe fet mit euch! ^tneintufe.

"

SRun ging el mit rafeben ©«dritten bem Farben unb bet

Heimat $u unb jroar in ber geiftig fo Überaul geroinnteidjen @e=

feßfebnft non Ißrof. ©cbuljj, mit roetebem ©tnbclin jdjon in jftont

genußreiche ©tunben »erlebt batte. Segleiten roir ibn iroeb auf ben

sHatbnulplafe nott fylorenj, um and) bi« fein feinfinnige!, fiebere!

unb gerechte! Urteil ju hören. „glorenj ift notb ooll Don ben

$>enfmcilern feiner groben IBergangenbeit unb biejelben roirfen um

fo mächtiger, ba fie alle einen ßbarafter an ficb tragen, alle ba!

©treben unb Sdjaffen, bie Öebeutung unb bie Stufgabe ber 9fe=

naiffance »ergegenwärtigen. ®iefe Sßaläfte mit ihren gewaltigen

Cuabern unb ftoljen 3'aneu, fie jagen el beutlid), roa! für Äiraft=

menfeben bi« gewohnt, unb weld) ein reiche! unb ftolje! Seben

ficb bi« entfaltet bat. $ier in fjtorenj prebigeu e! bie ©teine,

baß bet .pumanilinul fo gut wie bie ^Reformation nicf>t ber SBiflfiir

(Sinjelner fein jDajein oerbanlt, fonbern all gottgewollte $Rot=

roenbigfeit Don ®ante an unb ooti ©iotto bi! ju URichelangeto

unb fHafael unb ben eigentlich jogenannten $umaniften all eine

in wunberbarer 3ufammenftimmung fid) ablbfenbe unb fid) ergänjenbe

$ette inbioibuellcr Arbeiten unb Seiftungen in ba! geiftige Seben
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ber europäifdjen 2Jienfc^eit eingetreten unb atg folcfie fid) ©ettung

gu oerfdjaffen unb auf Stnertennung gu bringen berechtigt ift. fyrei=

tief) auf bemfet&en ^3fa^ ber ©igitoria roo 33iicf)efangeIo’ä 5)aöib ftebt,

ift auch Saöonarota oerbrannt roorben. ®ie tieffte Stufgabe, welche

bem Sott in biefer 3f't gefteHt mar unb gemife auct) an biefe8 Sott

im @rnft unb in ber SBafjrtjeit ^erangetreten ift, tjat eg öoit fidt) ab*

gemiefen unb bamit bie ftraft gur eigenen bteibenben Serjüngung.

@8 f)at Saufteine geliefert, ot)iie fie auf bem etoigen .fpcitggrunb

fetbft gu einem Sau werben gu taffen, welcher bie Stürme unb bie

TOäcfjte beS Serberben? gu überbauern im ftanbe gemefeu märe.“

3n Sotogna geftattete bie äßittaggpaufe aud) bie ^Betrachtung

non Rafael? Zeitiger Säcitia. „2)er ©inbruef, ben ba3 Sitb auf

bie Seele mad)t, ift nicht gu befribreiben; man bat fetbft gleich ber

Zeitigen etwag bott ^langen einer überirbifeben, oerttärten Söett

oernommen, in einen $immet ber Harmonie ^ineingefe^aut, bafj

man bie eigenen SBertgeuge ^imoegtegen unb ftilt anfefjaueub ben

preifen mujs, wettet fotdje Sitzungen, fotdje Sertjeifjungen un§ in§

arme ©rbenleben bineingegeben bot-“

Slm Stbenb beä 2. 90tai führte bie ©onbet bie SReifetiben nod)

burcf) bie ftiften SSafferftrafjen ber flagimenftabt gu ben großen, b«tboer=

faftenen äJiarmorpatäften, welche bon biefen Strafen befpiitt roetben,

unb oon bem entfebwunbenen ©lang unb 9ieicf)tum ber Königin

be8 SDteereä Sunbe geben. „Stber man fdjeibet oon Senebig in

anberer Stimmung al8 oon banfbar allerbingg, eg gefebeit

gu I)aben «ob mit einem unauglöfdjlicben ©inbruct in ber Seele,

aber ohne eigentliches fjeimmefi, ohne ba8 Sebürfitiä eine? langem

Sermeileng, ohne bag Semubtjein, ^ier mit einem ©eiftegteben in

Serübrung getommen gu fein, an bem man noch lange gebren unb

ficb näbren tonnte, mit bem altes anbere überroättigenben ©inbruct

oon ber fytiic£)tigteit irbifdjen ©tücfeS unb ber 93ergängti(f)leit

irbifdjer ^errtidjteit."
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2tm Jage Dor ^ßfiiigftcn langten fie naef) fiebeumonotlic^cr

Slbwefenfeeit in Safel an, banfbar für ©otteä Surcfefeilfe unb Se=

Währung unb träfe oder Sorge beim StuSblid in bie 3u^nft boefe

mit bem Sefamtniffe : ber |>err |at grofjel an un3 geitjan.

3Jiit einer ejegetifdjen Slrbeit übet eine fefewierige, oietumftrittene

Stelle be» erften Ütjeffatouidier SriefeS *) ertoarb fid) Stäfeeliit int

fjrübjafer 1873 bie venia docendi. Salb barauf folgte bie Stobeoor*

lefung über SralmuS Stellung jur ^Reformation. ®et Sortragenbe

futfete ju geigen, mie SraSmuä bei allem SRangel att Straft be§ ßfea»

rattert nnb liefe be3 religiöjen fiebenä bod) „für alle feiten bem

toerbenben 'i|3roteftQntiSmuä bie 9Rad)t an bie Seite gab, in bereit

Sunb allein er bamalä jefjott bie ©eifter erobern unb als gefdjicfet»

liefee Motens fiel) erfealteu foitnte unb in beren Sunb allein er für

bie gutunft gefd)id)tlicfee ÜOtacfet bleiben, feine .Ipeilägüter rein unb

frifefe erhalten unb feinem uttioerjalen Seruf genügen roirb — bent

§umani3ntu8."

Seim SRadjfeaufegefeen fagte ißrof. Stiggenbad) ju einem Kollegen

:

5Der (Stäfeelin) muff Drbinatiuä werben. ®amit featte fiel) Stä»

feelin befinitio bem firefeenfeiftorifefeen $a<fe unb smar bem reforma*

tionägejdjicfettidjeu jugewenbet, nadjbem ifen früher jowofel Steigung

als Äenntniffe, abgefefeen öont ÜRenen Jeftament, auefe att bie alt=

teftamentli^e unb bie bogmatifefee Siäjifelin featten benten taffen.

Slber .gmgetibnd), ber ifen ju feinem SRacfjfolger roünfdjte, munterte

ifen jit ben tird)engefcf)id)tlid)en Stubien auf. lieber bie Slrt, wie

er feinen Seruf alä afabentifefeer Sei)rer auffafjte, fpriefet er fid)

folgenberntajjen au3: ,,3d) würbe mid) am tiebften nod) ganj unb

werbe mid) jebenfaöä fo oiel alä mögtid) Don bem Streit ber !ird)=

ticken Parteien fern fealten, um mid) oor allen Gingen in meine

Serufäaufgabe, baä Stubiuut unb ben Serfefet mit ben Stubenten,

') Siebe Slnljaug.
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gitteinjuleben, benn icg fe^e ben legten Sßunft als einen gerabe ebenjo

wichtigen Seit unjereS 9tmteS an als ben erfteren, nnb bitte mit

©ott, bag et mieg bajn in immet reiegertn SDiajjc tüdjtig machen

möge." 2)ie ©teile beS S3otfte^erg am tgeol. Sllumneum, bie igm

gleicg im 3agre 1872 beim Slücftritt Pfarrer SegranbS angettagen

mürbe, roäte et beSgalb anjunegmen niegt abgeneigt gemejen, wenn

nid)t allerganb Süebenfen, bie t>on bamaligen enggerjigen greunben

biejeS Snftitutä in niegt fe^r betifater SBeije gegen feine ^erjon

nnb jeine tgeol. Siicgtung eigoben routben, igm eine 3u
f
a9e un=

ntöglid) gemalt hätten, ©obalb et jid) aus bem unerquidlicgen

Söerbeptojeg eines afabent. ®ojenten einigermaßen gerauSgeorbeitet

gatte, begann jeine jegige Sgätigfeit igm gteube ju bereiten, ©o

jegreibt et im Sagte 1878 an einen greunb: „©ottlob, bajj bieje

ißeriobe hinter mit liegt unb im ©egroimmen jelbft bet ©egauber

fief) glüdlicg oerloren gat, ber oor bem Sprung inS SBajjet unb

mägrenb beSjelben Seib unb Seele burcgriejelt. 3cg fügte mieg

gegenüber ben paar ©tubentcu, bie jid) meiner erbarmt gaben, reegt

glüdlicg, id) mürbe jagen in meinem (Slentent, roenn babei nur baS

eigene ©efügl unb bie eigene greubigfeit maggebenb fein bürften."

3m folgenben jroeiten ©emejter jegroang er jidj, mie er jelbjt jagt

gauptjäcglitg 3U {einer eigenen Crientierung unb SöegriffStlärung,

ju einem ilolleg über IReligionSpgilojopgie auf unb betaut aueg

ein ganjeS ®ugeub gugörer an jeine gliigel. @r gofft, baS SBacgS

möge niegt allju rajeg jcgmeljen, roifl jitg übrigens oor allju gogent

gluge güten. $emi eS gejegege megr auS ißflicgt als auS Sln=

mafjung, bag er {einem borg megr baSlerijcgen als pgilojopgijcgen

ftopf eine berartige fieiftuug jumute. *)

*) SBir geben l)icr eine 3ufammcnfteUimg Sec non Stiihcliu in bem

3eitramn 1873—1900 gcfcjcncn Aollegien. Dufter ben .fwiptfoUcgien bec

Aird(engej(f)i(btc jeit ber Deformation unb ber Togmengefcfjidjte, bie cinanbcr

in einem 3<ü>re®=Kura jeroeiten ablöoten, nennen bie Seftiono-Hatalogc: geben

unb gei)rc Sd)Ieiermacf)cr£t, Deligionspljilofopftie, Jticffalonicpcrbricfc, ©e»
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Am 7. Surti 1874 ftovb Ipagenbad). ©tcihelin jcbreibt bar»

über an bie tfreunbe: „üßir ift burcf) feinen 2ob oiel genommen

morben, nid)t blofj ein '-Berater unb ein |jalt in ben t^eologiftfjen

toie in ben allgemeinen firditidjen Angelegenheiten, fonbern aud) ein

greunb, ein bitterlicher fftounb, mit bem icf) mährenb ber lebten

3ahre immer intimer oertel)it unb beffen ©eifte§fri}d)e, ©emiitStiefe

unb ©laubenSiunigteit id) immer mehr fd)äfcen gelernt hatte. 3n

ben Rümpfen, benen uttfere SBaSler ft'irdje mit Sicherheit entgegen»

geht, mirb fein tnilbeS unb bei aller Anfeinbung hoch immer in

@h«« gehaltenes SBort fd)merj(id) oermifet toerben." ©taljelin

mürbe ju feinem ü)?acbfolger ernannt, junäd)ft mit bem Xitel eine#

aufjerorbeutlichen SßrofefforS. 3nt folgenben Sah« (1875) rüdte

er in bie orbeittlidje ißrofeffur ein unb 1880 mürbe ihm bie eben»

fall? oon ^agenbad) befleibete, mit einer AmtSroohnung ocrbunbene

©teile eines fieftorS am 3rret)»®rt)näifchen 3nftitut übertragen, ©eit

feiner Ernennung jum OrbtnariuS tonnte er fidf ber jeit» unb traft»

raubenben UnterridjtSftunben, bie er am (untern) ©tymuafium er*

teilte, nach unb nach entlebigen, freilich “nt bom 3at)r 1883 an

ben ^Religionsunterricht an ber oberften ftlaffe beS $J3äbagogiumS

ju übernehmen. ÜDie neue ^rofefforSmürbe, äußerte er einem fjreunbe

gegenüber, hange ihm für je^t noch etmaS fchlottrig um feine fleine

Sßerfon herum. Unb nun, ba er fie enblich habe, fühle er fi<h ihrer

crft red)t untoürbig, Junta! oor ben Augen beffen, ber ihn fo turnt*

berbar unb hoch fo freunblid) baju geführt unb ihm fo Diele# habe

uergeben, jubelten unb juredjtftellen müffen, unb noch immer bas

Sefte thun müffe, roenn baS h°he unb oerantroortungSttolIe Amt

nicht in eine burdjauS unroürbige $anb folle gelegt fein.

jc^idjtc ber JCjeologie bes XIX. 3at)r()unbcrte, ©efcfjic^tc ber e»angelifd)en

gjtiffton, (yeid)id)te ber ^rcbtgt, Geologie 3t»'ttgliä, Ifjcol. ©ncpflopäbie.

3?ann nnirben in ©emitiarien imb Sonrcrjotoricn in bidfurfioer SSJeife

bcljanbclt: JertnUiano Stpologeticnö, 9Jtclandjtf)oncS fioci, bic tpetoetifc^e Äon«

feffion, ßaluine Jnstitutio, Sd)lcierinad)erä ©ncptlopäbie u.a. m.
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©täfjelin war fein glänjenber $ojent. 2>ie ©abc her fliehen»

ben fffebe ftanb tf>tn nicht ju ©ebote, ebenfo fehlte feinem Vortrag

baS H$ntf)o8, tiirfjt b(ofe baS fd)Icd)te. ©ein ©tif, ber fid) in eng ju»

fammengebrängten ©äßen unb meift (nngen oerfdjlungenen gerieben

bewegte, war jwat an fid) burchauS flat unb burd)ficf)tig unb bem auf»

merfjamen, nad)benfenben Sefer ohne weiteres oerftänblid), boef) hatte her

,*pörer mehr 9D?üf)e ju folgen, befonberS weil ber Sfebner nict)t ohne

©toden oortrug unb baS unbeutlid) gefdfriebene, häufig forrigiertcSJf anu»

ffript nicht immer ohne 5lttftoh ju lejen üermocfjte. 3)ie Ober»

flätfjlicben unter beit ©tubenten ftiefjen fid) an biejeu äußern fDiän»

geln, ber grofje |>nufe fanb, bie Klarheit ber ®arftellung unb ®urcf)»

fidjtigfcit ber ?lnotbnung ermögliche bie bequeme ^erftellung eines

roertooflen Kollegienheftes
;

biefeuigen aber feiner @cf)üfer, bie fid)

über baS 2>urd)jd)nitt3niöeau erhoben unb ernftereS wiffenfchaftlicheS

©treben jeigten, ftaunten ob feinem reichen, oielfeitigen SBiffen, be»

wunberten bie Reinheit unb ®ered)tigfeit beS IpiftoriferS, ber überall

ben SKotiben ber ^anblungen unb bem Serben ber ißerfönlichfeiten

nad)forfd)te unb febe ©rfdjeinung im SRnhmen ifjrer 3eit ju wür»

bigeit beftrebt war. Unb wie ernft unb gewiffenfjaft nahm er eS

mit ben SJorftubien unb ber SluSarbeitung feiner Sßorlcfungen.

@d)on nad) ©chierS läßt er fid) burd) einen greimb in 93ajel ber»

fcfiiebene SBerfe bon ißlato unb StriftoteleS fenben, „ohne beren

grünblid)e Kenntnis er nid)t mit gutem ©ewiffen au baS ©tubium

ber ätteften Kirdiengefchidjte gehen fönne." Unb enblidi, bei aller

Unbefangenheit ber wiffenjdjnftlidien gorfefjung, bei allem [fern»

halten beS orbinär Srbaulichcn fpürte man bei ihm im Kolleg wie

im perfönlichen Umgang ein warmes, liebenbeS SBerftänbniS für bie

Kirche unb ihre Slufgaben; er blieb fid) beffen ftetS bewußt, baß er

im leßten ©runbe ber Sird)e ju bienen unb bie fünftigen Wiener ber»

felben ju lehren unb ju bilben höbe, unb ohne baff er eS auSbtüdlid)

heröorhob, lieh 'n ber ©cfd)id)te einen leitenben höffent Sillen
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erfennen. 3)aS gab feinen '-Borträgen Seben unb religiöie SBeitje.

Sitier feiner ®d)üler l)at eS beStjatb an feinem offenen (Stabe be-

jengt: „Sei iljm Sird)engejcf)id)te ftubiercn, t)iefj an (Sott glauben

lernen." ©täljelin wollte nicf)t in bem Sinne afabemifdjer Setter

fein, baff er fiel) bamit begnügte, bie ifym $u Süßen fifjenben ©tu*

benten oom erhabenen Satljeber aus ju belehren. @3 lag iljm

baran, mit benfelbeit in perjöttlidjen Serfeljr ju fommen. 3« biefem

Bwcde übte er eine reid)lid)e, für feine ber ©djonung bebürftige

(Sefunbtjeit niefjt immer bequeme (Saftfreunbjdjaft. 2)aS roarme

Sntereffe, baS er am ©tubiengang feiner ©djüler, foraie an iljrem

fpätern ©rgeljen naljm, befunbete fidj in freubiger Slnerfennung

guter Diefultate unb oietleid)t, feiner fritifdjen Strt entfpredfienb, nodj

häufiger in fräftigem ©gelten, womit er feinem Berger übet ntinber»

wertige Stiftungen Cuft machte. SBie gut er bie jungen Geologen

fannte unb wie gerecht er fie ju beurteilen wußte, baS trat befott*

berS in ben ©ißungen ber tljeologifdjen Sonforbatöbeljörbe ju tage,

welcher er feit 1880 als ©rfafemann feines ©djmiegeroaterS unb

feit 1892 als offijieller Vertreter Sajets angeljörte. 35a war eS

iljm, wie ber beseitige ißräfibent biefet Seljörbe bei feinem Sobe

bezeugte, ein IterjenSanliegen, ber Sirene nur mürbige Wiener ju=

jufüijren unb unmürbige oon il)r fernju^alteu. SBie oerftanb er eS,

wenn er examinierte, in jarter, aber beutlidjer Söeije bie wiffen*

fdjaftlidjen Stößen beS Äanbibateu aufjuberfeu unb nadlet bei ber

Taxation jelbft oerjcfiulbete Unwiffen^eit unb Diangel an Segabung

unb an ©cfylagfertigteit, oberflächliches, fittlicf) fcßlaffeS, oerbum*

weites SSefen unb reblidjeS, ernfteS ©treben ju fdjäßcn unb abju=

wägen. Seicht blofj als ©xaminator in oerje^iebenen Sädjern, wie

Sirdjengefdiidjte, 35ogntatif, JteueS Jeftament unb @tl)if, fonbern

aud) als Senner beS ©tubiengangeS unb ber perfönlicfjen duali=

fifation ber Sxaminanben unb als billiget Seurteiler bet jum geift-

lidjcn 3lmt gehörigen miffcnfcf)afttid)en unb praftijdjen Srforber*
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niffe — ift ec »oßt feit ginglerg StuStritt bag {jerüorragcnbfte

unb einftußreidjfte ÜDiitglieb beg tf)eo(ogijd)cn föontorbatg geroejett.

Snt Vagter Sttumneum ift eg ©itte, baß jum Veginit beg

©emcfterg ein ntabemiidjec Sekret oot berfammettem Stnftaltgoor»

ftanb eine Stnfpracbe an bic Stimmten richtet, ©täßelin, roeldjer

ber Stlumneumglommijfion feit 1889 angefiörte, bat biefe Stufgabe

ntefjrmalg übernommen, ©inmat legt er ben ©tubierenben bie

$flid)t nid)t bloß eineg fleißigen unb treuen, fonbern eineg georb»

neten utib planmäßigen Strbeiteng ang $erj. Dber er forbert fie

ju getbiffenßaftem ©cfjriftftubium auf. „Verbüßen Sie ficß, ruft

er ißnen ju, roenigfteng bie roicßtigften unter ben biblifcßett Vürßem

in ißrem innern 3u
f
om>nenßang unb itjrer gejcßicbtlicßen Stellung

ttacß ficß tlar ju machen unb ©ie »erben auf biefem SBege big ju

einer ©idjerßeit unb jjreißeit in ber Slneignung beg ©toffeg ge»

langen, bie Sßnen auf ben oerfcßiebenften (Gebieten, bent jpftemati*

jeßen unb beut praltifcßen, fomie bem ejegetifc^en jur götberung

gereichen roirb- @g mag fein, baß bie Strbeit Sßnen in manchen

teilen troefen unb utterbaulicf) oorfommt uttb ißre 9fefu(tate bon

ber Stuffaffuug abmeicben, mit ber ©ie juerft unter bem ©ittfluß

ber ürcßlicßen Uebertiefermtg an bie Vibel ^erangetreten finb. Stber

je ntebr biefe 3ßre Stuffaffuug ftßnen roirftieß au» bet Vertiefung

in bie ©cßrift fetbft, nicßt burd) äußere ftriti! ficß gebilbet bat,

untfomebr bürfen ©ie beffen gewiß fein, baß ber (Seift ber SBaßrßeit

©ie ju ißc ßingeleitet ßot unb baß ©ie mit Sßret Arbeit aud)

ber »obren Erbauung ber eigenen wie ber ber ftirdje bienen »erben."

©ingeßenber bejpricßt er bie jeßt fo biet erörterte unb betlagte

unb für ben ernften Ißeologen oft fo bemübenbe unb berwitrenbe

üligfrepanj jroifeßen ben Stufgaben beg ©tubiuntg unb beg pra!»

tifd)en Stmteg in einer erft im ^perbfte 1899 gehaltenen Stlumneumg»

rebe. @r jagt ba u. a. bag fyolgetibe: „3n erfter Sinie muß barauf

ßingeroiefen »erben, baß ber 3ujammenßang gtoifdjen ©tubiunt unb
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9(mt oor attem ^ccfönlidj erfaßt unb im perfönlicb praftifcben Seben

erfahren werben muß, wenn er auf wiffenfcbaftticbem ©ebiet richtig

erfannt werben unb junt 3>ele führen fott. 28er ein Bijcbof?amt

begehrt, jagt ber 9lpoftet, ber begehrt ein föfttidjeS 9tmt. 2Ber firf)

für ben 33ienft ber Sircfje borbereitet, ber fott eS fict) non Stnfang

an gejagt fein taffen, baff er bereinft bie Stufgabe tjaben wirb, ber

©eetforger unb Berater einer jum ewigen Seben berufenen, au?

ber Snedjtfdjaft ber Sünbe §ur Qfreiljeit ber ftinber ©otte? ju er*

jietjenben ©enteinbe ju fein. Sr wirb fid) in biefer tJbcitigfeit

§emmniffen gegenüber geftettt jetjen, benen er nid)t? at? bie nto=

ralifdje Äraft feiner $erfönlid)feit entgegenfefcen fann. ©r fott ba§

2Bort ©otte? bertünbigen, nicf)t bloß a(S ber StuSteger einer i^nt

fremben, non ber Äirdje überlieferten ©laubenSwabtbeit, fonbern in

beni ©inne, in welchem Qwingti ba? geiftticfje 9tmt mit betn bet

Btopbeten äufammengeftefit tjat, at? ein fetbft bon ber Sßatjr^eit

ergriffener unb begeifterter ,3euge unb Bote be? oon ©ott geoffen»

barten |)eits. Bei (einem anbern Beruf wirb atfo ber ©ctjwer*

punft eines erfotgreiefjen StßirtenS fo fetjr auf ber Berf°n liegen,

fein anbere? ©tubium erfjeijctjt wie ba? ('einige and) febon ju feinem

richtigen Berftcinbni? fo fet)r ber Sympathie be? eigenen perfön*

ticken 28ejen? unb bie Beseitigung ber eigenen retigiöfen Erfahrung,

unb fo wirb es für ben £b e°t°3en ©rnnbbebingung jetjon eine?

erfolgreichen ©tubium? bleiben, baff er ba?, wa? er junäcbft in

ber gorrn be? SBiffenS unb ber roifjenfd)aft(id)en Strbeit fid) an*

eignet, in feinen perföntirf)en SebenSgrunb aufjunebmen unb mit ber

©eftattung feine? eigenen äußern unb innern Seben? in Harmonie

5U fefeen bat Sltterbing? fann e? gerabe bei einer treuen,

auf bie ©acbe gerichteten (mifjenfcbaftlicben) Strbeit gefefjetjen, baff

uns burtb fie jener perfönlidje .gufammenbang jwifchen bem ©tubium

unb bem 91mt wieber jdjeint in grage geftettt ju werben, ben wir

joeben at? eine unertäffltcfje Bebingung für ba? ©ebenen alter
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theologifchen Arbeit erfannt ^abcn. 9Han fann im Verlauf beS

StubiumS an bein irre roerben, maS man beim beginn beSfelben

als junt SBejen beS etmngelifchen ©laubenS geljörenb betrachtet

batte. SJian fieljt fief) genötigt, ben Sfnhalt biejeS ©laubenS neu

ju prüfen unb nicht immer führt biefe Prüfung ju einer einfachen

SSeftätigung beffeit, mag man früher in ib'n gefuttben unb befeffen

batte, unb maS man öielleicht jejjt noch gerne als bleibenben S8e=

ftanbteil beleihen fefthalten möchte. <jn folcheit Ärifen tann fich

bie fjrage aufs ©eroiffen legen, ob man unter biejen Umftänben

überhaupt noch ein 9tecf)t höbe, einem Seruf treu ju bfeiben, bem

man fich oietleieht unter ganj anbern SBorauäfefcungen geroibmet

hatte, mit anbern SBorten, ob jener perjönlichc äufammenljang mit

ber Sache noch oorhanben ift, öon bem, tote mir gefeben höben,

ber Srfolg roie bie greubigfeit unferer theologifdjeu Arbeit abhöngt.

Stber gerabe in fotcheti firifeit bürfen Sic fich be3 SßorteS getröften,

baff ©ott eS ben Stufrichtigen getingen läfjt, Sie bürfen überzeugt

fein, bafj Sie gerabe burcf) fie ber SBahrljeit, bie Sie »erfiinbigen

foften, nicht ferner, fonbern näher gerüeft finb, unb baff bie SBegc

gerabe ju ben höchften 3<eten oft rauh unb mühfam fich hinauf*

roinben unb oft lange bie StuSficht, bie fich Q»i Snbe berfetben

eröffnet, noch »«bergen. 9tlS 3efuS feine jünger in bie 2Selt

hinauSjanbte, um oon ihm §u jeugen unb fein 9teid) auSjubreiten,

ba mar auch in ihrem ©tauben noch manches unficfjer unb unfertig

unb et hat ihnen nur bie Sine grage oorgetegt, ob fie ihn lieb

hätten unb in feinem ®ienft ihr Sieben unb ihre öefriebigung

finben roollten, unb roenn fie biefe $rage bejahen tonnten, fo burften

fie geroifj fein, bafj ihr SBirtett in feinen SDienft geftellt mar unb

baß fein ©eift fie auch weiter in bie SrfenntniS beffen, roaS ihnen

ju biejem SDienft notroenbig fein mürbe, führen roetbe."

3tn |)erbft 1888 erging an ihn in überaus ehrenboller SBeife

ber Stuf, an Stelle beS nach Berlin überfiebelnben ^rof. ^pornaef,
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bie ^ßtofeffur für .ftirrfjengefdjicfite in Marburg 511 übernehmen.

itmrbe it)m überaus jchmer, benfelben abjuleljnen, jumal non jeiten

bcS S?ultu3minifterium3 in ©erlin mie ber Kollegen in Marburg

fein kommen lebhaft gemünfcht unb in jeber £inficht auf ba§ juoor*

fommenbfte erleichtert mürbe. 33efonberS ftarnad erfucfjte ihn mehr*

malS bringenb, bie ©teile anjunehmen. „Siebenten," fcbreibt er,

„oermag ich überhaupt feine ju fehen, unb ich meine, gamilien*

rüdfichten müfeten möglichft in ben ^intergrunb treten, mo eS fiel)

um eine SBergröfjerung beS SBirfungSfreijeS hanbelt." .... Unb

bann mieber: „Och barf Shaen als greunb unb College meine

offene Meinung jagen, baff gerabe @ie in Marburg ganj an Obrem

^ßlaße fein unb ber gafultät unb SanbeSfirche jum ©egen gereichen

merben. Och fentie Ohren ©tanbpunft unb bie SSeife, mie ©ie

bie Sachen unb bie ißerjonen beurteilen unb beljanbeln, mie ich

glaube, genug, um ju roiffen, bafs Marburg an Ohne« ben Mann

erholten mirb, ben el bebarf. Sllfo laffen ©ie, bitte ich ©ie als

greunb, bie Saghaftigfeit fahren unb überlegen ©ie ficb — ohne

Saghaftigfeit — bie Sache noch einmal." 2öie aufrichtig biejeS

drängen gemeint mar, jeigt eine Steigerung, bie fjarttad einige

Oahre früher über ©täljelinS ©elehrfamfeit that, alg biefer einige

Seit in ©iejjen jum tBefud) meilte: ©tähelin fei in älterer unb

neuerer Äirdjengefchidjte gleichmäßig eingehenb ju fiaufe, maä bei

ihm nicht in biefer SEBeife ber galt fei.

üftach langem Sägern unb §in= unb §erjd)reiben melbet er

feinen ($ntfd^lu§, in Safe! ju bleiben, nach ©erlin u. a. mit fol»

genben SBorten: „SDie ®rünbe, bie mich ju biefer Sntjdjeibung

genötigt haben, liegen neben fchmermiegenben gamifienrücffichten

hauptjädjlid) in ber £anfeSpflid)t, melche ich ber h'efigen Uniöer*

fität für bie oon ihr erfahrene unb auch *n fritifchen Seiten mit

gemährte 9fachficf)t unb görberung fchulbig bin unb anbererjeitS in

ber ^Befürchtung, baß baS ©erlaffen eines oon Ougeitb auf mir

Digitized by Google



63

ang §erg gewachfenen unb an geiftigen ©ütern reichen ßebenS=

freifeg in meinem berhältnigmäfjig fd)on bürgerlichen Elfter fitf> mir

je länger je mehr alg ein Sßerluft gu empfinbcn geben müßte, bcn

and) eine fo namhafte (Srroeiterung beg SBirfunggfreifeg nnb eine

fo mertoofle ©emeinfdiaft beg miffenfchaftlichen Sebeng, roie fie

SJtarburg mir bieten mürbe, nicht anfmiegen fönnte.“

2öag bie gamilienrüdfid)ten betrifft, fo hot ein Söagler $ol*

lege, ber ißrofeffor ber SJtebigin gr. 2Jtiejd)er, biefelben gemifj

richtig prägifiert, menn er an ©tähelin fdjrieb : „Söenn Sie auch

auf einen gröfjern Sßirfunggfreig berjid)tet f>nben, fo merben ©ie

mehr unb meßr in ber Uebergeugung beftärft merben, baß ©ie

namentlich aud) alg gamilienöater mit heranmachfenben Sinbern

bag Nichtige gethan. (Svmadjfene Äinber unb S8ufd)ig fann man

berpflangen, bie aufblühenbe gugenb aber fteht in ©efaljr, innerlich

heimatlog 51t merben. Sag fdjmeijerifche §eimatgefül)l geht ber*

loren unb ein beutjdjeg mirb hoch nicht mehr geroonnen.“

Slug ben gasreichen Äünbgebungen ber greunbe, bie fich über

bie ©tähelin gu teil gemorbene Sprung unb noch mehr über beffen

Sntfchlufj, biefelbe auggufchlagen, freuten, möge biejenige feineg bätet*

liehen greunbeg, gjntifteS gingier in gürid), hier eine ©teile fitiben.

,,3d) gratuliere aufrichtig gu bem überaug ehrenbollen Stufe,

ben ©ie erhalten hoben. 30?id) mürbe eg jeboef) unenblich freuen,

menn ©ie „im Sanbe bleiben mürben." 5 d) fage eg nid)t bfofc

aug persönlichen Stüdfichten, fonbern nod) mehr im gntereffe unferer

baterlänbifhen Äircfje. ^öffentlich merben bie ®agler SSehörben

miffen, mag für einen Schluß fie aug bem groeiten Seile ber an*

geführten ^falrnftelle gu giehen hoben."

2Bir bemerfen augbrüdlid», baß bie betreffenben 93el)örben nicht

ermangelt haben, biefen ©chlujj gu giehen.

Sllg ber Stuf nach SJtarburg an ihn erging, lag eigentlich nur

menig ©ebrtidteS oon ihm bor. (Singeine Heinere fird)engejdiid)t*
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litfie ÜJtonographien, mcift au§ ben älorftubien 5« (einer

Siograpljie, entftonben.
1

) Stbgejc^en boit ber bereits ermähnten ®e=

mijjenhaftigfeit, luelcfje ilpi jchroeigett ^iefe, wenn er nictjt etwas

wirtlich tüchtiges unb neues ju jagen hatte, mar jeine fortiuäfjrenbe

Äränftichfeit jd>ulb an biejer .Surüdfjaltung. £ a§ 3ahr 1880

brachte einen neuen Eingriff Ijt-’jtigftcr 2lrt auf feine ©ejunbljeit in

©eftalt einer gefährlichen 23linbbarinentjünbung, bie ihm eine jahte-

lange peinliche ®iät auferlegte. ^Daneben wucherten bie alten Hebel

fort. 3d) mußte mich mieber mit einem Statarrlj h^umjcf)lagen,

mit einem ^ortnärfigen Katarrh auSeinanberjeßeti, ich mar burch

einen leibigen Statarrh gehinbert, ein läftiger Statarrh, ben ich aus

bem Selbe gejdjlagen, fehrte mit oerftärfter SJfadjt toieber, ein

Statarrh hQO e üoß Ueberrod unb SBinterfleiber ben 2Seg ju mir

gefunben — jo lauten beftänbig bie ÄriegSbutletinS über ben Stampf

mit biejent geinb. Selten bricht ber hmnoriftijd)e Jon bitrcf)

:

„ J)ie ißacifitation ber Jtieberlanbe ift nod) nidjt ganj gelungen —
mit meinen Jannftäbter Unterthanen muh *<h nod) fd)onenb oer=

fahren." häufiger finb ©eitler wie bieje: „Aber eS ift nun eben

mein Sd)idjal, bah jebe Arbeit oon eittigermahen ernfterer Art

mich jdion lange im öorauS, ehe id) jie ausführe, geiftig lahm legt."

„SBehmütig," jchreibt er an v$rof. Sd)ulß, „blide id) auf jebeS 93ud),

baS mir oou greunbeSl)anb gereicht wirb; benn roenn bie SBelt

auch nidjt oiel baran oerliert, baß mir jelbft eine äujamtnenhängenbe

Arbeit fo beharrlich öerjagt roirb, jo bin ich mir boch ju mohl

bewußt, roie oiel id) jelbft babei oerliere unb wie jeljr bie geiftige

(Snergie babei ju Schaben tommt."

Aber bie jd)merfte Prüfung ftanb ihm noch beoor. $u

fang beS Wahres 1889, fürs nach ber für ihn jo aufregenbeu

SJtarburger Angelegenheit, fonftatierte ber Ar$t, ber $uftanb feiner

——»

—

') Sicfje 3tu()cmg.
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Augen Ijabe fiel) infolge eines SluterguffeS betört öerjchlimtnert,

bah er Eünftig auf alles ßefen unb Schreiben Gereichten müffe. Unb

nun waren mit üflütje unb Sßot bie Vorarbeiten ju feinem groingti

beinahe ooßenbet unb er batte eben an bie Ausführung beS SSerfeS

fcbreiten wollen. Sollten bie in 3abrjebnte langem gleiß gefarn»

melten ©aufteine liegen bleiben, ohne fich ju einem ©anjen JU»

fammenjufügen ? Sa, mar unter folcben Umftänben ein SBeiter»

führen beS alabemifchen SehramteS möglich? SRufjte nicht auch

biefeS aufgegeben werben unb nod) ju einer wo ibm ein 1111=

gewöhnlicher (Srfolg ju teil geworben mar? ®S war bantalS bie

3eit beS ftarfen 3ubrangS jurn theologischen Stubium. Stähelin

las feine $ir<hengefd)ichte oor 70—80 3uhö*ern, eine oon einem

©aSler £heologie»©rofeffor bisher unerreichte .Qahl.

®ie Serfuchung war groß, oor biefem neuen, fcbmeren ,'pemm»

niS ^urüdäitmeichen, ju erlahmen ober hoch auf bie aflernotmenbigfte

Shätigfeit fich ju befchränfen, aber Stähelin entfchlofj fich, bie bis»

Ijerigen ©flichten unb in Eingriff genommenen Aufgaben in ihrer

ganzen Ausbeutung unb allen ihren Ansprüchen beijubeljalten unb

ohne irgettb welche wefentliche Vebuftion weiter ju führen. Unb eS

gelang ihm, aKcrbingS mit Aufbietung feiner ganzen Straft unb

(SJebulb unb, fügen wir binju, nicht ohne bie bienftfertige ©Mithilfe

oon treuen greuttben unb Schülern unb Angehörigen, bie ihm bittch

©orlefen ben Sftangel bet eigenen Seftiire ju erfe^en fuchtelt. gu

ben Segensfrüchten, welche biefe ©rüfung junächft nur im Eieinen

unb äußern heroorbrahte, mochten wir redjnen, einmal bah banf

ber ©enüßung einer Schreibmafchine feine ©riefe unb Sdjriftftiide

an üeferlichfeit gewannen, unb jutn anbern, bah infolge ber nun»

mehrigen Nötigung ju oöEIig freier 9tebe ber ©ortrag feiner Äol»

legien bebeutenb ftiehenber mürbe, freilich er felbft geftanb, bah

bie Vorbereitung auf bie Vorlejungen fich unter folgen Umftänben

immer unerquidlicher geftalte, unb ebenfo bie pajfioe Affiftenj bei

Sailtr Soijrfmd) 1901. 5
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bet Seftüre, bie man, jo banf6ar man für ifjre SBofjltfjat fei, hoch

hie unb ba lieber mit rafcherm ißenbel ficfj fortbemegeu fä^e „unb

bie einem bie eigenen klugen nnr mangelhaft erfeßen fönne." lieber

bie ihm Don nächfter Seite ju teil geroorbene §ilfe fpri<f)t er fid)

unterm 2. gebruar 1890 einem greunbe gegenüber, ber Don einem

ähnlichen Slugenteiben heimgefu^t mar, folgenbermaßcn au?: „Slber

mir brauchen ja beibe bie Saft nicht allein 511 tragen, fonbern hoben

in unfern grauen treue ©eljilftnnen, bie für un§ fehen; irf) meiner*

feit? müßte nicht, mie ich °hne bie Slugen meiner grau meinen

Stubenten etroa? 93efriebigenbe? bieten fönnte, ba außer ihr nie*

ntanb meine Koflegienhefte ju entziffern ocrmag nnb ich mithin für

meinen gefamten Stoff au*jd)ließtich auf fie angeroiefen bin. So

miH ich benn roenigften? banlbar fein, baß ich mit biefer |)ilfe nun

ein gaßr lang fo höbe fortmirtfehaften bürfen unb ju ®ott hoffen,

baß er jur rechten ,3 eit auch ben eigenen Slugen Kräftigung unb

©enejung fchenfen roirb."

SBer Stähelin in feiner bamaligen Slrbeit?* unb Seben?meife

beobachtete, ber fonnte feiner Selbftjucht unb Snergie bie Setoutt*

beruttg nicht berfagen. Sieben bent gemohnten fßenfum Don aeßt

möchentlicheit Kollegien unb jmei SReligionäftunben am ©ßntnafium

liefen eine große gaßt ÄommiffionSfißungen ') offizieller unb frei*

milliger Strt, bie beizubeßatten ißm gerabe jeßt, mo feine Slrbeit zu

‘) 2Bir geben I)iev ein Sierjeicftuis ber ®ef)örben, Kommiffionen jc.,

in roelcfjen Stftf;c£in ifjütig mar: SDiitglieb ber Sgnobe, beb Kirdjcnoorftanbeb

5» St. Seonfjarb unb beo Äircficuratcö, SJijeprüfibent ber tbeologifdjen Jton*

forbatobel)örbe, :Heftor ber Unioerfitüt 1883, ÜJIitglicb ber SMbliotfjeffoinmif*

fton, foroic berjenigen für KoUcgicngcIbercrfafj, ber Kommiffion für S3ibel*

übcrfetjimg, für bibliicfjc ®efd)id)tc; 'ßräfibent ber Sßrebiger*3Bittuen* unb

Sßaifcnfaffc, ber tl)eologifct)en fiefegefeUfdjaft, ber öemcinnütjigen ©eicllfdjaft,

ber 3nipeftion ber Xöchtcrfctuitc; Diitglieb ber ftijroeijcriftfjeu fircljlidjen ©efell*

feftaft, beb protcftnnti|(J)=fircf)lict)en §ilfboereins (Üocoereino), ber Sllumueumb*

fommiffion.
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tpauje bejcbnitten war, 33ebürfniS rouibe unb in raeldien man jeine

geroifjenbafte Mitarbeit unb jein billiges, fidjereS unb auf griinb»

lieber ©ad)fenntniS berubenbeS Urteil roobl ju jc^ä^eu raubte. 2)ann

fein raiffenjdjafttidieS ©tubium, bei welchem er fid) and) jefet, wo er

jelbft fein 33ucb tefen ober aud) nur nacbjcblogen burfte, feineSraegS

auf bie 3roingli=2itteratur befdjränfte, fonbern in oerfd)iebeuartigen

anbern ©ebieten auf bem Saufenben rauft te erhalten jein. @o bat

er im üftärj 1892 in ber ©t. Seonbarbsfircbe einen tßortrag jum

©ebäcbtniS beS 300=jdbrigen ©eburiStagS oon SmoS SomcniuS *)

gebalten unb ju ißfingften 1896, mitten in ber gertigfteftung jeiner

3raingtibiograbbie, Oor ber ^rcbigergejelljtbaft beiber 93ajel ein 9be=

ferat über bie Sbnftenboffnung,
1

) roetcbeS eine nicht gewöhnliche

SJertrautbeit mit ber p^tlofpp^ifrfjcn, ji)fteniatijd)cn unb ejegetijcbeit

Sitteratur bis in bie neuefte 3«t befunbet.

Snt Sabre 1895 crjdjien ber erfte unb jroei Sabre barauf

ber jroeite 2lntifteS feinster geraibmete 93anb ber Söiograpbie

SroingliS.
1

) 3)er eine trägt benlitet: 25ie refornratorijdje ©runb=

tegung, ber anbere bie Ueberjcbrift : StuSbau unb Äampf. Sn ben

26 Sabren, jeit 9Nörifofer fein Seben 3 1D>ngti? gefebrieben, batte

baS Urfunbenmateriaf eine foldje ySereicfjetung erfahren, bajj jdjon

aus biejem ©runbe eine neue 23arfteflung SebürfniS geworben roar.

2)amt aber war eS ©täbelin barutn ju tbun, im Unterjcbieb oon

ben früheren Söiograpbie» in 3mingti ben Ibe°tD9en unb Genfer

neben befjen praftijd)er unb politijeber Ibätigfeit mehr jur ©ettung

fommen ju Iafjen. @S ift jomit nicht roörtlid) ju nehmen unb

jebenfattS nicht auf ben ©barafter beS ©anjen ju belieben, wenn

er bejdjeiben erflärt, baß jeine Sarfteflung bie Arbeit SJiörifoferS

„mehr ju ergänzen als ju erjeßeit beftimmt fei.“ @S faun nicht

in unjrer Aufgabe liegen, eine eingebenbe ^Darlegung unb SBür*

‘) Siefje StnOang.
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bigung biejcä bebeutenben unb unter fo großen Hemmungen entftan»

benen SSerfc? ju geben. 9t ur einige Urteile, bie Bon berufenen

gadimänitern über baSfetbe fid) uernebmen tiejjen, fotlen bi« @r-

roäbnung finben. 9ltle toben ba? befonnene, geregte Urteil be§

SBetfaffer?, feine sättige Seberrfdijung be? in ben Urfuttben, foroie

in ber Sitteratur gegebenen Stoffe?, unb bie bei alter miffenfcfjaft-

ticben ©rünbtidjfeit and) für ben gebitbeten Saien Berftänbticbe, ttare

®arftettung. Stotbe nennt in bet Ibeotogifeben Sitteraturjeitung 1
)

ba$ SBert eine ber erfreuticbften @rjd)einungen auf beut ©ebiete ber

reformationggefcbicbtticben Sitteratur unb rühmt feine rubige, bejon=

nene 2lrt, ba§ feinfinnige Urteil unb bie alten äußern ißrunf ab=

lebnenbe, einfatbe Tarftettunggroeije. ®. iöofjert (ebenfatt? in ge-

nannter 3fitfd)tift) mödfte biefent Urteit auib in ©ejug auf ben

jroeiten ®anb, in ioetd)em bie Aufgabe be? ^Biographen geroacbfen

fei, ooCtauf bestimmen, Stäbetin? Sud) trage oiet ju ridbtiger 8e-

urteitung ^ro'Bgtt? bei, e§ fei getragen Bon t)iftorifd)er ©ercdjtigfeit

unb 2öabrbaftigteit. SSJie bie übrigen, fo anertennt auch ber 9te=

cenfent im titterarifcben 3entratbtatt 2
) bie unpartciifdje ^Beurteilung

Sutber? neben 3>D<ngti unb b°ff*, biefeS in Berjöbntidjem unb

jugteid) mabrbaftigcm Sinne gefdjriebene, ganj auf bie jEbatfad)eit

gegrünbete SEBerf junt tirdjtirfjen griebeit innerhalb ber proteftan»

tijdjen SEBett namentlicb aud) ®eutfd)tanbg beitragen loerbe. £et

grünbticbe 3roinÖ^^enner< ^tntifte? ginäler,*) bc&t u. a. an bent

SBerfe b«oor, baß ba§ Sefannte Bietfad) in neue Setembtung trete

unb ^Berichtigung erfahre, bas toefentlidj 9teue aber beftebe in einer

gtüdtidjen Serbinbung ber Berfcbiebeneti Seiten in 3'oingti? Seben,

ber äußern gefd)id)tticben unb ber innern ©ntioidtung 3roingli?.

') üiwb 17 @.367.
2
) 1898, 'J(r. 15/16.

3
)

llircfjenbl. f. b. reform. Sdjrocij 1894, 3tr. 47.
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Slitd) jenseits beg Djeang fanb bag 23ud) Slnerfennung. granflin

Soljnjon, ißrofeffor an ber Unioerfität ju ß^icago, fagt barüber

in „The american journal of theology“ ') : In these two portly

volumes embracing together more then a thousand pages

we have a most accurate and thorougli biography, of the

Swiss reformer .... His admirable work is of special value

ad two points. It slieds new light on the political deve-

lopment of the Swiss Reforaation and on the theological

opinions of Zwingli often misinterpreted or miscolored. To

the second of these themes Dr. Staehelin gives more atten-

tion than to the otlier. He has made it possible for us to

understand the reasons on wliich Zwingli based his con-

clusions etc. ®aß ber 9tecenfent mit bem Urteil Stälfeling über

ba» Sert)alten _3ming!ig äu ben SBiebertäuferu nidjt einoerftanben

ift, tonnen mit i|m, alg einem freifircfjlid^en 9lmerifaner, nidjt ber^

benten.

Statt einer weiteren Slütenteje aug ben öetfdjiebenen 9\t-

cenfionen, teilen mir noch ber ^auptfadje nad| bag ©utadften mit,

welche? auf unfre Sitte ein fthmeijerifcber, in ber ^Reformation?»

gejdjiAte oerfierter .piftorifer über Stäßeling 3'oingli abjugeben bie

@üte batte.

„Stäbelin? 2Berf, ^ei^t eg ba, ift eine burcbau? neue Seiftung.

3ur Sofung ber Slufgabe befaß Stäbelin in eminentem Sinne jroei

©genfdjaften, bie fid) feiten bei einem ^iftorifec beifammen finben:

erfteng eine burdj oielfeitige fleftüre nnb außecorbentlidje @e=

bäcbtnigfraft erworbene, fiebere ftenntnig bet @ejd)id)tglitteratur,

fowoßl in Sejiebung auf bie allgemeine al? auf bie fpejielle 3eit=

ge}cf)id)te; jroeiten? oerfiigte er über eine ttjeologifdje unb pßilo=

fopßifdje Schulung, bie iljn, bei feiner im innerften pofitioen Stel«

') Jnnuary lb99.
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hing 51t bcn Söafyrfieitcn ber d)riftlid)en Religion, ungewöhnlich

befähigte, ftritil im wahren Sinne beS SBorteS auSjuüben. So
gelang eS ihm, wie niemanbeit juoor fo umfaffenb unb cinbrin*

genb, baS SebenSwer! unb bie Sinnesart beS fcfjioei^etifchen Sie*

formatorS barjuftellen, bet ebeufo burch bie liefe ber ©ebanfen als

bie ©nergie bet Sh°* f° h«°orragenb roar, baß et itt jwölf fahren

feiner öffentlichen SBirfjamfeit ju 3üvicb fein engere? unb weitere?

©aterlanb fircf)tidf) unb politijd) umgeftaltete unb weit hinaus übet

befreit ©renjett einen bauernben ©influjj auSübte.

Ser ganje, oielgeftaltige Verlauf non ßwingliS Seben wirb

uns in wohlgeglieberter ©rjähtung lebenbig bot klugen geführt, jo

baf? überall etappenweije ber
f5 °rtfrfjritt oerfolgt, bie SRotioe oer*

ftänblich gemacht, bie ©rgebnifje gerecht gewürbigt werben. Ser

©erfaffer läfjt fid) webet burd) iiberfd)Wängliche 2luSlegungeti non

Xhatfarf)cit
,

wie fie 5 . 33. bejiiglidj ber „©efehrung" $wingliS

burch bie ©eftfranfheit jehon öerfucht würben, noch burd) unbillige

33eurtei(ung ber jugeftanbenett fehler feine? gelben itreführen. Sr

rechtfertigt mit bejonnener 3üidfid)tnahme auf bie ©erhältniffe

mandje?, was ein oberflächliches Urteil an beut '.Reformator gctabelt

hat. Unb bei aller Schärfe ber ©eurteilung, bie einem gemiffen*

haften, jumat einem ber eoangelijchen ÜSaljrheit jid) unterwerfenben

@efd)id)tfd)reiber gegenüber einem, wenn aud) großen 3Renfd)en ge*

boten ift, leuchtet hoch überall in ber Sarftetlung eine ehrfurchtS*

oolle ©ewunberitng hinburch, bie ben gelben bem Sefet fpmpathijd)

erjeheinen läjjt, auch 100 berjelbe fehlt. ©ejonberS eigentümlich unb

neu ift an bem Söerf bie eingeheitbe ©efprechung ber £>aupt*

jehriften 3n>ingliS; unb h*er, in biejen theologijctpphilofophijchen

3lbfdjmtten, jeigt fich bie anbere Seite oon StähelinS können in

hellftem Sichte: flat unb präjis jufammenfajjenb unb jdjarf nach

ihrer ©ebeutung beurteilenb, führt er uns bie ©ebanfeu gwingliS,

bie oft in bie tiefften Siefen beS ÜRachbenfenS führen, oor ?lugen
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unb läßt un§ ißren SBert erfennen, fei e3 für bie bamalige ®c=

ftaltung ber Äircße ober für bie aller feiten. fiier finbct ber

SSerfaffer aud) ©elegenßeit, beit imitier itodj }o nuß(o3 geführten

Streit über bie Qrrage ju befprectjett, roe.r größer fei, ob Sutßer ober

3ming(i. Cßiie alle ißarteilicßleit für feilten gelben gefteßt er

Sutßer ben Vorrang ju in feiner ©ebeutung für bcn £urcf)brucb

unb bie Verbreitung ber Reformation, aber er mattiert aud) bie

fünfte, too ber fdßmeijerifcße Reformator bent beutfcßen in ®r=

fenntniS unb SBeitblid oorau2eilte, uub roorin er feine felbftänbige

CSigentüinlicfjfeit befafe.

Vci ber Reidjßaltigteit be§ Stoffe#, ber oorlag, mar 2(u#=

füßrlicßteit leister als fturje. 21 ber im Sutereffe be# Seiet# unb

geroiß and) ber roirfung#üofletn ®arftel(ung (egte fid) ber Verfaffer

©efcßräntung auf. 2So e# oft naße log, ein ®ußenb 9lu#fprücße

anjufüßreu, begnügt er jicß mit einem ober menigeit, aber beu bc=

jeicßnenbften. ©Bieber unb toieber fiirjte er am eigenen SRanujfript,

ebe er e# öeröffentlid)te
;
unb jo roirb ba#, roa# ju jagen mar, nur

um }o beftimmter unb einbrücflicßer. 2)aß folcfie Selbftjucßt oiel

Selbftüberroiiibiing foftet, roeiß jeber, ber fcßon in ätjnlicfjein galt

mar. So madjt ba# SBert mit feiner forgfältigen ©lieberung in

©ücßer unb ftapitel nnb mit ber rooßliiberbacßten, eblen Spracße

burcßau# ben ©inbruct ooflenbetfter gornt. @# foll jmar nicht oer=

jdjwiegen tocrben, baff bet Stil nicht ein leichtfüßiger ober ßßroung*

»oller ift; aber ein folcher mürbe aud), abgesehen oon ber ©igeiiart

be# Verfaffer#, bem berfelbe nicht ju ©ebote ftaub, bem Inhalt

roenig entsprochen ^oben. Sttbeffen ift Don treffenbeu, fdjöngefagten

Urteilen eine reiche fyüHe ju finben. ©nblid) aber läßt ber Inhalt

jeben tiefer ©lidenben erfennen, baß Stähelin in feiner 3roing(i=

biographie nidjt nur eine ©efeßießte, fonbern in unb mit berjetben

aueß eine Rechtfertigung ber Reformation, ja ber d)riftlid)-e»au=

gelifdjeit Religion überhaupt giebt. SBer ba# Dßr unb ba# Jperj
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bafür Ijat, tt>trb auf Schritt unb Stritt übet fein eigenes perfön*

licfjeS Verhalten unb über bie 93cbürfniffe unb bie iöeftimmung

unsrer eBangetifchen fiirdje überhaupt Slnbeutungen unb Mahnungen

autoritatiBen Sbarnftetä aus bet Seftüre mitnehmen."

©tähelin h°tte atS Stirchenhiftorifer roeniger Stntafj, feinen

bogmatifdjen ©tanbpunft ju mattieren, and) fonnte fidf fein felb*

ftänbigeS unb fritijdjeS teufen nicht einem beftimmten ©pftem ge*

fangen geben, foubern muffte überall bas 2lnfed)tbare unb baS 33e=

redjtigte auS$ufd)ciben. Sßietteicht mar er ju fef)t §iftorifer, um

togmatifer ju jein. ©eine umfaffenbe 33e(efen^eit unb (Seiest*

famfeit, baS nerftänbniSootte ©tugeben auf frembe fStnfcpauungen

unb Sehrtoeifen — fo fcfjr ihm biefe Sßorjüge jut SluSjeicbnung

gereiften, fo mochten fie ihm bodj anbrerjeitS bie ©eminnung eines

prononcierten bogmatifdjen ©tanbpunfteS etfdjmeren. immerhin

haben mir jmei fetjr beachtenSmerte bogmatifche Seiftungen Bon if)m,

einmal bie bereits ermähnte, nach feinem tob herausgegebene ©dbrift

über bie ©heiftenhoffnung, unb fobann einen feinen, gebanfenreidjen

2tuffah über bie Autorität ber heit- Schrift unb bie biblijche

ft'ritif.
1

)
3n beiben jeigt er fein t)iftorifc^e3 ©hariSma barin, bah

er ber bibtifch^heologtfchen unb ber bogmengefchichtlidjen ©runbfage

ber betreffenben Sehren eine grünbliche unb überaus lehrreiche 33e=

rüdfichtigung $u teil roerben läjjt. tie Aufgabe, melche bie jmeite

ber genannten ©d)riften fid) fteftt, (autet: „taS QeugniS beS heit.

©eifteS Bon bein, moritt bie mahre Stutorität ber ©cfjrift befteht,

and) für unfre ©egenroart roieber beutticher junt SBorte fommen

ju taffen unb ju einet tBeftimniung biefer Autorität ju gelangen,

bie ebenfo fehr beit gorberungen ber hiftorijdjen gorfdjung unb

$ritif, mie ben ®rfat)rungen unb Sebürfnifjen beS ©taubenS geregt

mirb." 9?acf)bem er bie attegorifdie fKettjobe ber alten $ird)e ab*

') Sidjc 2litl)iiitg.
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gemiefen unb biejenige bet Deformation, roeiche ihre Befenntni?»

fdjriften bet bibtijctjen Autorität ergänjenb unb regulierenb jur

©eite fteflt, tritifiert unb in ihrer llnboflfommenheit bargefegt,

menbet er ficf) bet gefchidjtlichen al§ ber einjig berechtigten Betrad)*

tung $u unb finbet bie für un? geftenbe Sfutorität ber ©chrift in

bem Sinbrud, ben ba? ®efamtbilb ber ißerfon unb be? Söerfe?

®hnfti «uf un» macht, eine @rjcf)einung, bie and) nad) bem ftrengften,

roiffenfchaftlichen Diafeftab gemeffen, in mahrhaft eoangelifdjem,

innerlich befreienbem ©ittne für unfer fittlid)=religiöfe§ Seben nor=

matio ift, „biefeS SBunber eines fd)led)thin in ®ott unb für ®ott

geführten unb ooit ihm jeugenben fJDenfchenteben?, ba? al? foldjeä

jugleid) bie erlöfenbe ©efbftoffenbarung ©otteS im gleifd) ift unb

bem heitsbebürftigen ®emüt jeberjeit al? bie SSBafjrheit öon oben

fid) beglaubigen roirb." SBie roidjtig ihm gerabe biefe Arbeit mar,

jeigen mehrere Briefe, in meieren er feinem ©chmager ©iebed

barüber rebet unb mie befefjeiben er baoon bachte, etfehen mir auä

ber fofgenben ©teffe eines berfelben : „3<h h°fte
-

als id) meine

Arbeit im 2)rude fah, im ®efüf)l ber ihr anhaftenben SJfängel

einen fotdjen Äafcenjammer, baff ich faum magte, fie anbern ju*

jufdjiden unb eine über biefe 9D?ängel himoegfehettbe Beurteilung

be^hfllb als eigentlichen Sroft empfanb."

SBie e? für bie normatioe Bebeutung ßhrifti nicht auf bie

einzelnen oon ihm überlieferten SBorte unb Uljaten, fonbem auf

ben ®efamteinbrud, ben feine Srfcheinung herborruft, anfommt, fo

liegt nach ©tähelin auef) ba? SBefen ber ©hr<flenh°fTmtng nicht in

ben einzelnen, au§ bem Subentum übernommenen eg^atologifchen

Borftellungen, melche bie Bibel über biefen Buttft enthält, fonbem

„in bet burch biefe Borftellungen neranfdjaulichten ©emijihett, baß

ba? üon 3efu§ gegrünbete Deich ©otteS für ben einzelnen ®läu=

bigen mie für bie ©efamtheit fich in ben fümnterlidjen Anfängen

feine? gerichtlichen ©afein? nicht erjd)öpft, fonbem foroohl nad»
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jeinen gcfd)id)tlid)en Rieten, mie nacf) feinem trangcenbenteu einigen

©elfatt nocf) einmaf in feinet ganzen, ©ünbe unb Job in if)rent

oollen Umfang überroinbenben Straft jur Offenbarung gebracht

«erben mirb." Ser jroeite Seil ber ©d)rift über bie (Steiften*

Hoffnung feßt fidj bann in ffödjft intereffanter SBeife mit Sieben

manng 9Infid)teit augeinanber, ber befauntlid) ben Unfterblidjfeitg*

glauben nid)t bloß atg uumiffenjdjaftüd), fonbern and) atg unretigiög

meinte ablefjnen ju müffen. ©elfr fein unb überjeugenb meist

©tä^elin nacf), mie bod) bei Sejug unb ben Slpoftetn bie Hoffnung

auf eine emige gortöauer bie religiöfe Sraft unb Steinzeit teineg*

roegg gejdjmätert unb getrübt Ifabe, unb mie überhaupt einer

Srübung burd) finntidje Sftotioe befto mirtfamer 51t begegnen

fei, je mefjt ber ,3ufamntenljang ber 3ufunftgf)offuung mit bem

d)rifttid)en (Srtöfunggglauben feftgehatten «erbe, llnb menn aud)

Staturmiffenfdjaft unb $ßft)d)otogie manche ^oraugfe^ung, an bie

früher ber ©taube an bie Unfterblid)feit getnüpft mar, jerftört

habe, fo entziehe fid) borf) bet Sebenggrunb, aug bem foroofjt bag

pf)t)fifd)e mie bag geiftigc iieben Ijeroorroadjjen, aud) für bie fort*

gefcfjrittenfte SBiffenfdjaft feber (Srfenntnig. Ser Verneig fei nidjt

erbracht unb raerbe nie erbradjt merben, baß biefet Sebenggrunb in

ber mit bem Sobe fid) auftüfenben UJinterie beftetjt. greitid) Jönne

umgctef)rt oon ftringenten Semeifen für bie Unfterbtidjfeit nidjt bie

tKebe fein. 92ic£)t bie Sinologien ber Statur unb nicf)t bie ©d)tu{3
=

fofgctungen beg Sßerftanbeg, fonbern ber oon 3efug Sffriftug aug*

gefienbe ©eift eineg neuen bem (Smigen jugemanbteu Sebeng fei bag

Eßfanb unfereg jufünftigen Stbeg.

@g erübrigt nod), ein SEBort über ©täffeting !ird)ticf)e ©tet*

tung ju fagen. ©0 lebhaft fein Sntereffe an ben tircf)enpolitifd)en

Sümpfen mar, bie 93afel in ben 70 er unb 80er Sauren be*

megteit, unb fo marin feine Siebe gut Sanbegfirdje, fo mar er bod)

ju fefjt ©eteljrter, um ^Parteiführer ju merben. 3u»t Agitator
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unb Slubrebtter fehlte ihm cbenjo fefer bie Deigung als bie s
-!3e=

gobung, unb tljätig in ben ®ang ber Sreigniffe cinjugreifcn, mar

nicht feine Sache. 9113 er fid) im Safere 1877 mit bem ©ebanfen

trug, eine Sfearafteriftif ber gegenwärtigen Parteien in ber Sircbe

ju fcfereiben, bemertte er einem Qfreunbe: „Ser ©egenftanb mürbe

mich anjicfeen, ich habe 110,1 jtf)er mit einer gemiffen Vorliebe nach

biefer Dichtung hin p^rjfiognomifcfje Stubien getrieben." SBenn er

trofebem nach furjer 3e<t au§ feiner befchcutlichen (Stellung herauf

unb in ben Dorbergrunb be3 Äainpfpta^eS gebrängt mürbe, fo ge»

fchah el, weil man eben feinen befonnenen Dat unb fein trcffenbe$

Urteil nicht entbehren mochte. Schott al§ berufenem üeljret ber

fcferoeijerijchen Sircfeengefcbicbte hätte ihm bauerttb ber Sife in ben

offiziellen tirchlicfeeu Sefeörben gebührt, unb bog er längere $eit

oott ber Spnobe unb bis Eurj oor feinem Itinjdjieb oom Kirchen*

rate ferngehalten mürbe, hotte feinen ©runb in ben fßarteiöerhält*

niffen, toelche hüben unb britben berartige UnbilligEeiten oerurfachten.

2tl§ tßertreter ber ÜJEittelpartei fuchte er in ber ÜBeife irenifch ju

toirEen, bafe er, allem ßmattg in religiöjett Singen abholb, eine

möglichft freie Sittmidlung ber oerfchiebetten Dichtungen befürtoor»

tete. Sr liefe eü fid) angelegen fein, für bie Sntereffen be3 ®lau-

ben§ gegen ben DabitaliSmuS unb für biejetiigen ber Freiheit gegen

ben ganatiämuS einjutreten, nämlich fo, bafe er geroöhnlich in frei»

finnigen Steifen bie Crtfeobojen unb in pofitioett bie Deformer itt

Schüfe nahm unb jroar beiberfeitä oft mit faftigen Ißarabojieu.

Sr warnte battor, ba§ fircfeliihe Sinfeeitäbatib 51t serfefeneiben unb

bie SlbenbmahlStreunung hot er auf? tieffite betlagt unb oft mit

DacfebrucE auf bie oerl)ängni§öo[lcn griiefete feingemiefen, bie fie für

bo§ familiäre roie Eird)licfee Beben zeitigen werbe, ©r war ber

Meinung, bie Parteien itt ber proteftantifefeen Sirchc tfeäten gut

baran, migefichtä ber gemeittfamen getnbe: DontaniSmuS unb SDta»

terialiäntuö, nicht ba3 Srennenbe, fonbern ba3 Siitigenbc feerttor»
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gufjeben. ÜKifjgriffe, UngeredEjtigfeitcn unb unwahre Äomprotnifje

unb Koalitionen, wie et fte auf bet ßinfen wie auf bet $Recf)ten

firf) etwa Doflgiefjen fah, hot et fcf)arf oerurteitt
, oft auch mit

beifeenber fronte gegeißelt. 9tacf)bem eine tlfeotogijcfje ©etufung,

bie er für ©afet geroünfcfjt, nicht gu ftanbe gelommen war, ärgerte

er ficf) batübet, bajj bie Bürget ben Rating, bet für unfte ©agier

gu gefaben war, fid) einfangen werben.

Ueber eine ©ettaggprebigt, bie er in ber lotflirdje eineg ©abe=

orteg anhörte, fpricht et fid) folgenbetmafjen aug: „Sch muff mid)

wehren, ba| mir ber ©eitag nid)t grünblich baburch Dcrborben ift.

(Sin Sammeljurium Don ©taten aug ©editier, Sol). t. SJtüOer,

Salluft, über bag, mag einem republüanifdjen ©olt not tljue, bamit

eg weiter beftehen fönne, h>e unb ba untermengt mit SRemini8cengen

Dom 3ürcher Sdiühenfeft, bag war bie (Srbauung ber gasreich Der»

fammelten lorffchaft unb joHte eine 'tßrebigt fein über £uc. 19,

41. 42: lag ©Seinen beg .ßertn übet Serufatem. Slber gerabe

Don folchem 3eug waren bie Herren X. unb XX. feljt befriebigt.

lag fei bod) beffer, alg ben ßeuten mit orthobojem 3«ug bie |>ölfe

heil machen, bag fei eine gewählte Sprache ic., inbeg ber alte

Softor ingrimmig meinte, eg gebe heutigen logg jo Diel ©etrug

unb Sdjlechtigteit, unb eg märe beim lonner beffer am ©Iah ge»

mefen, barüber gu reben. (Sg mar ferner bei bem Ion, in welchem

bie ©ebete oorgetragen waren, unb nach folgern Schwefelgeruch

noch anbäd)tig gu bleiben. ®«g Iröftlidjfte war bie 3ufid)erung,

bag man nicht in bie Kirche gu gehen brauche, um „retigiög" gu

fein, fonbern auch ju §aufe ©ottegbienft holten fönne
;

ich h°ffe,

bah ntir heute -Kachmittag ein paar ftille Stunben gefefjenft werben,

in benen ich nieinen ©ettag holten fann."

3hn
,

beit feinen Kenner ber Kirchengefdjichte, ber ficf) bemühte,

bie ©erfönlicf)feiten wie bie (Sreignifje unb bie fiehrbilbungen in

ihrem ©Serben mtb in ihrer ©erecfjtiguug gu erforfchen, mujjte jener
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©langet an f)iftotijcf)eni ©erftänbnig Oerle^en, ba man ba§ Sitte

geringfchäßt ober roegroirft, otjne fief» bie ©lühe ju geben, eg recht

ju oerftehen unb §u roürbigen.

Stm 5. Dftober 1882 mürbe oon bet Spnobe ein Slnjug beg

§errn gr. Wörter mit 39 gegen 32 Stimmen erheblich erflärt,

ber babin lautete: „e§ feien bie ©eftimmungen in ber neuen Orb»

nung für ben fird)üd)en 3ugenbunterrid)t in bem Sinne ju reoi»

bieren, baff bie Saufe rticfjt mehr als Sorbebingung ber Koufic»

mation gelte.“ 3n ber biefem ©efdjluffe oorangebenben, febr er»

regten Siäluffion mürben StäbelinS Slnficbten übet bie Saufe —
er batte biefelben !urj notier in einem Stuffafe beg SßolfSbtatteS

auggefprocben — oon ben Vertretern bet ^Reform für fief) in Sin»

fprud) genommen unb jur (Empfehlung beg oon ihnen geftellten Sin»

jugg benußt. Stäbelin fab fiel) begbalb genötigt, in bie Sebatte

einjugteifen, um ben ©orrourf gurüefjutoeifen, al» fte^e er fiteben»

politifdj für bie Saufe ein, roöljtenb er fie bogmatifd) alg entbehr»

lieb anfebe. @r betonte, roie bie Stjnobe mit biefem Stnjug ifoliert

baftebe, baff eg ein Unifurn bleibe, roie unfere ©agier ÜDliniatur»

firefte jum jroeitenmal fid) barauf eittlaffe, eine Sebatte ju haben

unb mit roenigeit Stimmen ©lebrbeit ju entfrf)eiben, ob eine Sin»

otbnung nod) ©eltung haben falle, bie jur ©runbleguug ber <^rtf*=»

lieben Kirche gehört. SSeitn auch ,3roing(i einem geroiffen Uni»

oerfatigmug hulbigte, fo habe er boef) oon Slnfang an auf bie Slot»

roenbigfeit einet fühlbaren Kirche gebrungen, ju biefer gehören aber

beftimmte Dehnungen unb @rfennung§5eicben mie bie Saufe. Sie

Kirche bürfe nicht gejmungen roetben, einen aufjunebmen, ber in

beftimmter SBeife fich einer beftehenben Drbnung roiberfe^t unb jroar

nicht einet miHtürlichen, fonbern einer mejeutlichen unb urfprüng»

liehen, Oon ber jeber jugebe, baß fie ein Segen fei für ben Sin*

jelnen unb für bie ©efamtheit. £>at mohl bie ©lilitäroerroaltung

aud) fefjon ©eratungeti barüber gepflogen, ob einer nid)t bod) ein
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guter ©olbat jein fönne, bet au§ irgenb einem @runbc fid) meigere,

ein Sreuj an feinen ülrnt ju heften, unb ob eS nicfjt ber £yall

märe, einen folgen hieöou §u biSpenfieren? Sen ©ertretern ber

©eform, bie bie Sonfirmation auf S?often ber laufe ergeben, ja

an bereit Stelle fcfeen wollten, giebt ber ©ebner ju bebenten, roie

bie Sonfirmation oon ber Subjeftioitcit beS ©eiftlidjen unb beS

Sonfirmanben abhängig fei, roährenb bie 'Saufe in ihrer Dbjeftiöität

unS über bie Sifferenjen ber 2ct)re hiuauSljebe unb and) gegenüber

bem roechfelnben SBeflenfcfjlag nnjerer Stimmungen unfer Seben als

ein für ©ott beftimmteS unb oon ©ott getragene» barftefic. Unb

biefe Snftitutiou ber Urfirdje fofiten mir preisgeben gegenüber einer

Snftitution, bie troh allen ©orjügen auch bie ÜDicinget beS $ie=

tiSntnS, ans bem fie entftanben ift, nidit üerteugnen fann

,,3d) mitl," fo fdjlofj Stähelin fein ©otutn, „auf bie ©efaljren, bie

für eine ©olfSfirdje barin liegen, nicht roeiter eingehen, aber biefeS

(SinbrucfS habe id) mid) bei ber heutigen SiSfuffion oon Anfang

an nicht erwehren tonnen: ,@S tratet im gunbament“ unb ,itn

©ertiifer popperet ber 2Bnrnt.‘ 3J?an braucht nicht in ber gering*

fchcijjigen $rt oon ber Saufe ju rebeti, roie eS in ber dftotioierung

beS SlnjugS gejcf)ef)cn ift, aber bem .'peroorheben einzelner Schmierig*

feiten ber Saufe ©rroachfener liegt imitier bie ©orattSjehung ju

©runbe : Sie Saufe ift etroaS, roaS für bie Sinber pafft, aber nicht

jchidlich ift für Grroadjfene. @S hat 3e < teu gegeben, roo bie Saufe

nicht blojj Unannehmlichfeiten, nicht blojj Spott unb fiohn, fon*

bem ©erfotgung unb Sob nach fid) 50g ;
in jenen 3eiten rourbe eS

a(S höchfte @hre unb fetigfteS @(üct entpfunben, um ber Saufe roiflen

alles baS auf fid) 511 nehmen. ?(uch heute noch fpricht fich eine Spnobe

baS Urteil, roenn fie mittelbar ober unmittelbar ber ülnjchauung

©aunt giebt, als ob ber ©mpfang ber Saufe etroaS für ben 2ften=

fchen unziemliches fei, als ob ec fie als 3roang empfinbe, als ob bie

SiSpenfatioit baoon eine ©cleichterung, eine ©efreiung für ihn wäre."
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§1(3 Sircfjenljiftorifer muffte er aber auch, baff jold)e Sumpfe?»

jetten nid)t bon nngefätjr Tontmen, jonbern notmenbige Srifen finb,

bie unter ber ßeitung beffen fteljen, ber feiner Sirdje fdjon oft unb

ans tiod) otel fdjmereren (Röten gesoffen t)at. Uebet Tlein(id)e3

ffreftljalten an Sittern, SBcrtlofem Tonnte er fid) fef)r tinroiflig äufeern

unb fleingläubigem Sommern unb (Berjroeifeln gegenüber ermähnte

er ju getroftem (Bertrauen. §((3 int SBinter 1879 auf 80 im

obern Safittojaal eine (Reihe apologetifdier (Borträge abge^alten

mürbe, fiel ©tähelin ja, über SBefen unb Aufgabe ber Sird)e ju

reben.
1

) (Rnd)bem er bogntatijd) bie Sbee ber Sirche bargefegt unb ihre

Aufgabe präctfiert hatte, fdjilberte er ihre (Beräujjerlichung unb ©nt-

artung im SatholijiSmu?, ihre (Erneuerung im (ßroteftantiSmu? bi3

auf bie Sämpfe ber Sefctjeit unb jagte u. a. am ©cblufj: „233er

bie Sird)engejd)id)te in ihrem bisherigen Verlaufe fid) oergegen=

märtigt unb au? bem @efid)t?punft ihrer roahreti Sbee heran?,

ihrer Slbjmedung auf ba? (Reid) ©ottc? fie beurteilen lernt, ber

roirb jur ©rfenntni? Tommen : mie an ben 2Rtingeln ihrer heutigen

3uftäube Teine (Richtung ohne ©djutb ift, fo jhliefjen biefelben aud)

mieber, trofc biefcr SDiängeT, ja üielfach im Sufammetthang mit

ihnen, gar manches ©ute, gar manche fjörberuttg be? (Reiche?

©otte? in fid), bereu bie früheren feiten fid) nicht hoben erfreuen

bürfen. ©o toirb er auch für bie 3ufunft (Bertrauen gemimten unb

für bie ©egenmart, im (Bemujjtjein jener gemeinfatnen (Betjdiulbuitg,

menigften? ©ebulb unb 2>emut." 2Rit launiger (Ruhe, mie einer

ber bie ©egenmart mit ihrer (Bermirrung Don höherer SBarte unb

barunt mit meiterem (8lid betrachtet, jd)rieb er am 25. Februar 1883

einem jfrreunb nach 5)eutfd)lanb übet bie Tirdjlidjen Sümpfe in

(Bafel :
„SBir in (Bafel finb gteidjfam unter ein ©eroitter gefteßt,

ba? an attbern Orten bereit? mieber bem ©onneitfchein (ßlajs ge=

’) Sie()c 2tiit)cmg.
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macht f)at. $e mehr man au§ einet gerichtlichen ^Betrachtung ber

$)inge bie Ueberjeugung gefd)öpft Ijat, wie auch biefeS ©ewittcr

nicht oon ungefähr fommt, öielmeht unter einet Ijöljern Seitung

[teht, unb in ben grofjen allgemeinen Strömungen beä geiftigen

Sehens feine Seranlaffung b fl t, um fo mehr wirb man auch in

©ebulb unb Vertrauen fid) unb bie Suche biefer hohem Seitung

anbeimftetlen, unb bem „bet SBolfen, Suft unb Sßinben giebt SEBege

Sauf unb Sahn," c§ jutrauen biirfen, baß et auch für bie Sufunft

ft^on in bet ©egenwart geforgt b°t, unb bafj man um eine§ ®e*

wittert wißen noef) nicht an jener oetjroeifeln batf, gefegt auch, man

rnüfjte eine Qcittang, ftatt im frönen Sonnenfdjein, in ber unbe»

quemen Stellung unter bem 9?egenfd)irm au§^atren."

9to<h burfte Stäbelin fict) freuen über bie günftige §tufna^me,

welche feine ^wingli'Siogra^ie in weiten Steifen faitb. 2)ie Sasler

Unioerfität ehrte ifjn in Slnerfennung biefeS SQBerfeS burcf) bie Ser*

Iei^ung ber p^tbofo^ifefjen ®ottorwürbe, bie tbeologifcbc ^atte er

früher fefjon Dun Sern au§ erhalten.
x
) Seine ©efunbbeit frfjien fid),

abgejeben non feinem im mefentlidjen gleich bleibenben Slugeitübel,

eher ju fräftigen, er mar nicht mehr fo häufig wie in frühem

') Xao üerttcr £oftor*$ip(oM enthält bie folgcttbc SKotmicrung

:

Doctrinae Biblicae et historiae Eecleaiaaticae exiatimatori elegantiaaimo

et eruditissimo de Krasmi De Wettii Hagenbachii vitis egregie merito

rui hiatoriaui Keforinationia eceleaiae helveticae opna din desideratum

ad finem perducere liceat et aperamua et ex animia optamus. — Xao
Söaälcr pfjilofopfüfdjc Siplom {cigt: Theolognm jodicii snbtilitatc doctrinae

varietate inaignem omnia liberaliuiu artium genera atudioao anirno com-

plectentern qni libro candidiaaimo elegantiaaimo de vita Huldrici Zwinglii

nuper editu fidei Christianae apud Helvetos instauratae rationem prae-

clare illuatravit. — Uttb im 8icentiatcn*£ipIom roirb bejiignctjmcub auf {ein

gtänäcnbcct Jtanbibatencgamen bemeett
:
Qui examine pro ministerio eceleaiae

ante hoa novem annoa summa cnm laude peracto nuper indefessos

studiorum progreasua dissertatione de loco I ad Thesaaloniceusea epiatolae

C. IV V XIII S q. q. aagaciaaiwe conscripta probavit.
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fahren gelungen, jeine Sortejungen ju unterbrechen. (Sine reiche

Quefte her (Srquidung unb beS SCrofteS war ihnt jein glüdlicheS

Familienleben, wo er fünf ftinber ju feiner gteube heranwad)fen

jah, unb ein auSerlejenet greunbeSfteiS. SBie baufbar er biejen

hoppelten ©egen ju jd)eigen wußte, baS hat er bei ber Feier {einer

fitbernen £>ocf)jeit in jehönen, tiefempfmtbenen Söorten auSgejprochen.

damals oergtid) er, auf baS Sierteljahrhunbert feines (SljeftanbeS

äitrüdblidenb, baS SSenfchenleben mit ber flüchtigen SBetle beS

©tromeä, bte aber ewigen SBert erhalte, wenn ber ©onnenjehein

göttlicher unb menfdhticher Siebe fid; in ihr fpiegfe. SJfit Siännern

wie jpagenbad), ©teffenfen, ©etjer, g-inSler, AntifteS ©todnieper,

Starrer Iheophil ©tähelin fühlte er fich in inniger Verehrung oer-

bimben unb regen perföntidjen unb brieflichen Serlehr pflegte er

mit ben ihm auch nn Älter nahe fteheuben greunben, wir nennen

bie Samen: ©chulfc, ©menb, Süden, ©iebed, (Stoff, Kaftan, Sirn,

Sötbing, 3af. SBadernagel, ©eljer in Sena, fßfarrer ®jr - &ofc,

Dr. Sog, AntifteS ©nliS, SDircftor ©ottlieb ÜBurdljarbt, Dr. Surd=

harbt=93iebermann. ©eine Vorliebe für gefedigen Umgang würbe

burd) feine Äräntlidjfeit nicht geminbert, fonbern erhöht. 2Bie er

fich burch biefe Hemmung nicht oon wiffenfchaftlidjem ©tubium unb

Streben abfdjreden lief), fo war eS ihm 93ebürfniS, im eigenen, gaft=

freien fjaufe ober bei fyreunben unb Sßermanbten geiftige (Srfrifchuitg

ju holen, ©einem rafchen, energifchen SSefen ift bas fragen ber fo

fchweren Prüfung nicht leidjt geworben, wie fdjwer muhte eS gerabe

ihm werben, infolge feines AugenleibenS in allem geiftigen ©Raffen

oon feiner Umgebung abhängig ju fein; aber Oerbittern ober jum

SJenfehenfeinb oerftimmen lieg fid) fein reger (Seift baburch nicht.

®er Serfehr mit ihm war ungemein anregenb. Ueber alles tonnte

man mit ihm reben. Sicht nur in miffenfchaftlidjen fragen, auch

über Sitteratur, SSufi! unb Ä'unft, ober in ben Angelegenheiten

bes praftifefjen unb gefcfjäftlichen SebenS war er oerfiert unb hatte

SBoslct 1901. ß
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et ein gutes Urteif. @3 interefftecte ihn alles. Äeujjerte man

eine non bet feinigen abweidjenbe Meinung, jo fab man toobl feine

hohe Stirne jitt) in galten legen unb auf feinem Stntlife ben SBibet-

fprudj aufleudjten, aber er fnüpfte benfelben meift in fiebenSwürbiger

SGBeife an ein juftimmenbeS SBort an. 9iur plaubern fonnte man

mit ihm nicf)t. So roi^ig er fetber war unb fo ^er^tief) er über

fpafebafte ©infälle lachen fonnte, für ein gemütliches Sicbgebenlafjen

im ©efpräcb batte « feinen Sinn, et oerlangte, bafj auch bic

Äonoerfation gebaltooll fei.

3ll§ Stäbelin feine Schrift übet be Sßette brrauSgab, fdjrieb

ihm Sucfen: „Sie ?trt, wie bu tiefretigiöfe Änfcbauung unb freie

wiffenjchaftliche gorjchung oerbinbeft, wirb bei allen ähnlich ©efinnten

aufrichtiger Änerfennung gewiß fein fönnen." 2Bie ihm als 3>rl

bet tbeologijchen Arbeit bie ®erföbnung oon (glauben unb SBiffeit

oor Äugen ftanb, fo war eS ihm Pflicht unb ©ebürfniS, auf bie

©inigung oon Sbe°t°9'e unb Kirche b*nSu°rbeiten. Sa8 fotlte bas

Sßerf feines ßebenS fein. St bat bei biejem Streben jwar nicht

blofc Änerfennung, fonbern auch SSibetfprud) unb S3erfennung er*

fahren. Äbet als er unter unfäglichen Hemmungen entfehtoffen unb

erfolgreich weiter wirfte, ba ba^en alle, auch bie mit feiner Ärt

unb feinen Änfi^ten reicht übereinftimmten, feinem eminenten Sßifjen

unb können unb feiner fittlidjen Sraft aufrichtige Ästung gejollt.

Sie ,'pocbjcbähung, bie ihm oon ben Schülern, ben Kollegen, oon

her tbeologifcben SBelt unb oon feiten ber S3ürgerfchaft Safels ent’

gegengebracht würbe, war um fo mertöoÜer, als er fie nicht butch

glänjenbeS Auftreten im Sturm eroberte, fonbern burd) Jabrjebnte

langes, nüiheooKeS unb gebulbigeS, treues unb gewiffenbafteS Är=

beiten ficb errungen bQ tte. Seine fyreunbe unb Schüler freuten

fich, im Jahre 1900 ihn für fein 25=jäbrigeS SSirfen auf bem

Sebrftubl ber orbentlidjen ißrofeffur burch eine Jubelfeier ju ehren.

Sie mufeten ben San! an feinem ©rabe nieberlegen. Änt ©nbe
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bc3 2Sinter=Semefter3 ftetlte fict), offenbar in Solge jahrelanger

Ueberreijung bet ©eljirnnerben eine Slbfpannung ein, bie Sonntag

Slbenbö am 11. SKärj ju einem Schtaganfafl führte. Seöor fich

berfetbe roteberhotte, roar er fid) bottfommen ttar beroufjt, roie ge=

fährtich bie Sage fei unb fpracf) mit ruhiger Raffung oom Sterben.

3»oei Sage barauf ftarb er, ohne ba§ Söeroufjtfein roieber erlangt ju

haben. 2Ba3 er oft a(8 ein begef)tenäroerteä So3 bejeicf)netc, baä

ift ihm ju teil gerootben. Sr rourbe herau3genommen au3 rüftiger

Strbeit. Sr hotte mit feiner Strbeit unb mit feinem Seben ber S33ahr=

heit bienen rootten. tiefer 3)ienft ift ihm nicht leicht gemacht roor»

ben, er hot in reichem SDiafje ben ßampf unb bie SKühe, aber auch

bie innere Sefriebigung unb greube erfahren, bie bamit oerbuttben

finb. SJJit gug fteht barum auf feinem Orabfteine ba? SBort feines

9Jieifter8: 2Ber aus ber ÜBahrheit ift, ber höret meine Stimme.
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Sdjriften t>on fjcrrn Prof. Dr. R. Stcüjeliit.

Qm paulinijdfen ©sdjatologic. 1 Sljeffal. 4, 13—17 itn 3ufammenl)ang

mit bcr jiibifdjcn ©odjatologie untcrfudft. 3“()rbüd)er für bcutfdje Sljeofogic,

1872, £. 2, ©. 177 ff.

SraömuS Stellung jur Sicformation, f|auptfäd)lid) oon feinen Sc»

jicljungen ju Söafel aus beleuchtet. 23afcl. 1873.

Hart Slubolf ftageitbad) (53. SicujafjrSblatt ber ©cfetlfdfaft jur S3eförbc=

rung bes ©uten unb ©emcinniitjigen). Siafcl. 1875.

Jtritifdje lleberfidft übet bie fird)engeftf)icf)tlid)en Arbeiten bcr lebten

3af)re. @efdfid)te bcr Stcformation in bcr @d)n>eij. Sie Sittcratnr ber ^aljre

1875—1878. 3n: 3citjd)rift fiir fiird).=©efdj., ed. Öricger. ®anb in, 1879,

0. 547 ff.
— Sie Üittcnitur ber 3a()rc 1879—1882. (Jbenba SBanb VT,

1884, 0. 429 ff.

Jßilficlm SJiartiit £ebered)t bc Sßette. Siebe, gehalten bei ber ©üfular*

feiet feines ©cburtStagS. SJafcl. 1880.

Sic reforinatorifdje ÜBirffamfeit bcS 0t. ©aller §umaniften Sabian.

3n: ^Beiträge jur oaterlänbifdjcn ©cfd)id)te, IjcrauSgegebcn oon bcr .fjiftorifdjen

©efellfchaft. »afcl. Sicue ffolge. »anb 1, 33afel, 1882, ©. 193 ff.

Sic elften SBiärtyrer bes eoaugclifdfen ©laubend in ber ©cfjioeij. 3n:

Sammlung oon Sortriigen. QcrauSgcgebcn oon 2B. Trommel unb Jjricbr.

flfaff. IX. 3a()rgatig. §cibelbcrg. 1883.

^ulbreich 3>oingli unb fein Stcforinationsrocrf. ©djriften bes SSereinS

für 3leformationSgcfd)id)tc. Sir. 3. Smllc. 1883.

Ser SDlatljematifer unb Slftronom fteter TJtegerlin unb feine fionflifte

mit ber Ideologie feiner 3l’>i- 3n: Safirbüc^er für proteft. Sfjcol. X. 1884.

Sie 2lutorität ber fjeil. Scfirift unb bie biblifdjc Kritif. Sfjcol. 3«t*

idjrift aus ber Sdjroeij. 1884.

3n>ingli=2lutograpl)cn in 93afcl. 3n: Xfjcol. 3eitfd)rift and bcr ©dnoeij,

ed. SDicili. III. 3<<l)rgang, 1886, 6. 53 f.

3roingli als firebiger. 3«: Sljeol. 3eitfdjrift and ber ©cfjtocij, ed.

SDicili. IV. 3al>rgang, 1887, 0. 12 ff.

SBricfe and ber SteformationSjcit, gröfeteuteilo nadj Dianuifriptcu bcr

3n>iugerfcfjcn Sricffammlung. Sasler Unio.s^rogr. Safel. 1887.
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Ser ©inftufj 3n, 'n fll*ä 01, f Schule mxb Unterricht. 3» • Sintabungö-

fchrift jur geier beo 300=jät)rigen 23eftanbed bes ©pmnafumiö Safef. 2in)el,

1889, S. 61 ff.

Slmos Gomeniuä, in ben Sieben am SBcinftod. 1893. VI. S3afe(.

3ur Sieformationogefdiichte. 3n: 3c'tfd)rift für Äirdj.rtyefcf)., ed. Krieger

nnb 23efc. 23anb XIV, 1894, ®. 464 ff.

©utbreid) 3ID''ig(i. Sein ScOcn uttb SBirfen itad) ben CueUen bar»

geftctlt. 2 23änbc. Söafel. 1895 nnb 1897.

Sie ©ntftehung beb 3efuitcnorbeno. Iheot. 3e*tf<^rift auo ber Sdjroeij,

1898, II. ©eft S. 81 ff.

Sic 6i)rifttnt)offmmg. 1900. 23afel. Op. posth.

Sheol. Siunbfchau, ed. 23oufiet unb ©eitmiilter. Sicuc Sirdicngeid). Sief.

Airdje 1. 3nt;rg«ng, 1890, S. 332 ff. (Sittcratnrüberficht). ferner IX. Jafjr«

gang, 1898, S. 332 ff. unb XI. 3af>rgang, 1900, S. 135 ff.

Slrtifct in ber Stcatencptlopäbie für proteft. X©eoI. unb Äirdjc (biä je©

t

in 3. 9(uf(age erfdiienen 23anb 1—8; bie anberen S3änbc in 2. Stuftage):

Uabener Sictigionbgefpräd) 1526. 23anb 1 1, ®. 347 ff. SJaöter Äonfcffion.

iöanb II, S. 426 f.
Söiebcrmann, 211. Sin. 23anb 111, S. 203 ff. Galoiu.

23anb III, S. 654 ff. (Sebaftian Ciaftettio. 23b. III, S. 750 ff.) Sraantuö.

23aitb V, S. 434 ff. (Sraftus Shomad. 23anb V, 3. 445.) (garet. 23anb V,

S. 262 ff.) (Werntcr, iiucao. 23aitb VI, ®. 601 f.) (örgnaeus, Simon unb

3ol). 3°f. 53anb VII, S. 218 ff.) ©agenbad), Hart Siub. 23anb VII,

S. 335 ff. 2Datt, oou, 3o fl(him. 23anb XVI, ®. 663 ff. 3n) 'n gli, ©utbr.

23anb XVII, ®. 584 ff. (Sie cingeflainnierten Strtifel ftnb Sieubearbeitungen

älterer 3luffä©e uou anberer ©aitb.)

3m SSotföbtatt refp. jtirdjenblatt für bie reformierte Sdirocij er[d)ienen

u. a. bie fotgenben 2tuffä?e: 2)iid)cl Slngelo 23uonarotti in feinem Ücrtjättnio

jum Gt)riftcntum unb jum flrotcftaiitiomuo. 1877. Sir. 42—43. Sprafuö, auo

einer Sieifemappc. 1878. Sir. 38—39. Sie d)riftlid)c Äirdje, it)r SBefen unb

ihre 2lufgabe. 1879. Sir. 7—11. Melchior »on Siepcnbrocf, ein Scbenöbitb

«uö ber latt). Äird)e. 1881. Sir. 44—46. Sie ©ehre oou ber Saufe unb ihre

Siotrocnbigfcit in ber reformierten Äirdjc. 1882. Sir. 23—24 . 3ur 3 in 'nfll'
s

feier. 1884. Sir. 1. atut'pracfje bei ber 50=jahrigen 3u6elfcier oou fjrofeffor

Sttcranbcr Schmeijcr, im Siamen ber fcfjmeij. theof. gafuttäten. 1884. Sir. 45.

3»r ©efchichte ber beutfehen S3ibe(überfc()ung oor Sutijer. 1886. Sir. 18.

Slüdblide auf ben ©ntroicltungogang ber proteftantifdjen Sheologic im XIX.

3af)rf)mibcrt. 1887. Sir. 2— 7. 3l| r Erinnerung an Hart 3"""- Stihfdj- 1887.

Sir. 39. ^Japft 2co XIII. 1887. Sir. 50—52. iiirdiltdje 3“ftünbc im pro*
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teftantijctycn £eutfd)lcmb ju SCnfang bes 18. 3<>I)rf)unbertö. 1889. 9tr. 8— 10.

§einrid) ©eljer. 1892. Sir. 2—3. Sie liefen Sutfjerö. 1898. 9ir. 45—46.

BonifaciuS 9lmerbad) unb bic Deformation. 1893. Sir. 42—44. gur Erinnerung

an Dr. ©eorg ginsler. 1899. 9ir. 17—18. Nidjarb 9iotf)e. 1899. 91r. 4. ©nt=

ftefjung bco Staatseigentums in ber reformierten Sdfioei}. Bortrag, ge=

fjatten in ber 'Bader Snftorifdten ©efellfcbaft 19. gebruar 1900. ftircfjenbl.

1900. 91r. 16—18.

©nb(itf) finb ju erroäfjncn: Sic Pflicht ber eoangelifdjcu Äircffc jur

gürjorge für iljre ©laubenegenoffen. Siebe bei ber firdjlidieti geier beS

50»jit!)rigcn BeftanbcS beS Basler ißroteftantif(f)*ftir$(id)en QilfäpereinS (ab=

gebrueft in ber betr. geftfdirift). ^tjitipp Sielandjtfjon, Bortrag, gehalten am
14. gebruar 1897 im Bnoler SWiinfter (Beilage uir 9HIg. Sdjroeijer geitung.

1897. Dr. 8).

3m Sriicf befinbet fid>:

.pulbreidj Sroinglt, ber diriftlidie greitjeitsfämpfer. 3'»: Sec ^rote=

ftanliomuS im 19. 3af)rl)unbert in SBort unb Bilb. öerauSgegeben oon

l)r. ^Jaul Wartung. Berlin 1900.
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JTtit cEinlettnmj uitb Slnmcrfuitgeu pon fjatts Brenner.

'H^fenn wir ber Serie Don Briefen Safob SurdljarbtS, bie hier

jum erfienmal ber Deffentlichteit übergeben werben, einige einleitenbe

©Sorte öorauäfdjiden, }o gefrf)ief)t bieg nicht etwa in ber ©Meinung,

c3 bebürfe noch eines befonberen fiinmeifeS auf bie Sebeutung biefer

©riefe für bie (Srfenntnis ber ©erfönlichteit beg unDergefjlichenSKanneg,

au§ beffen gebet fie ftammen, fonbern wir möchten nur futj bie äufsern

Umftänbe erwähnen, benen fie ihre ©ntftehung Derbanten. ®ie ©tiefe

finb an ben StubiofuS ber getmanifchen ©Ijilologie ®16ert ©rennet

in ©afel gerichtet, ben am 11. September 1835 geborenen Sohn

beS ftommanbanten Johannes ©renncr=Stehelin. ®et reich begabte

junge ©?ann hQüe nach ©ollenbung feiner hümaniftifchen Sd)ul=

bitbung bie ©asler UniDerfität bezogen unb hörte neben feinem ei=

geldlichen gachlef)ter, ©rofeffor SBilhelm ©Sadernagel, auch mit

©egeifterung Satob ©urdharbt, ju bem er halb in engere Sejiehungett

trat. (Sinen befonbern 21nfniipfung3puntt bilbete bie beiberfeitige

rege poetifrfje ©robuftion. ©Sährenb einiger Semefter ftubiertc ©rennet

auch Sprich unb Sertin. 31u8 ber preufjijchen SRefibenj faum

jurüdgefehrt, erhielt er, noch beoor er feine Stubien burch ein Sjamen

hätte abfchliefeen fönnen, eine Stelle als Sehrer an ber obern Sn*
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buftriejchule in 3ütic^
r
wo er alg tüd)tigeg unb gcat^teteS ©lieb

beg Sehretfollegiumg jchon am 30. SDlärj 1861 alt ben folgen eines

©turjee au? bem genfter ftarb, ben er, am Jtjphug fcfjwet erfranft,

in einem unbewachten ülugenblid im Riebet gethan. ©ein eben»

falls früh tietftorbener ©olfn gleichen tarnend finbet alg ©rf)ülev

ffriebtid) SWiehfcheg in ©lifabeth 3'ürfterS SSiograp^ie beg unglüd--

liehen 2>enferg mehrfache ©rroähnung. ©ine Slugmahl öon @e=

bichten beS Slbrefjaten unjerer ©riefe giebt bag ©agier Sahrbud)

oon 1884, brei berfelben haben auch in bie jmeite Auflage ber

Basilea poetica Slufnahme gefunben. ferner finb oon ihm 1857

anontpn „ ©agiertjehe Äinber» unb ©ollreime aug ber münblichen

Ueberliefetung gefammelt" im Slrud erschienen.

Safob ©urdharbt hatte befanntlid) halb nach bem ©rfcheinen

feineg „Cicerone" einen 9tuf an bag eibgenöffifche ißoltjtechnifum in

Zürich angenommen unb mar im $erbft 1855 baljin iibergefiebelt.

(2Sie wir einer noch erhaltenen Slbreffe auf einem ©riefe ©rennerg

entnehmen, wohnte er bort 3eltweg 91t. 246.) Sßetd) innigeg

greunbfchaftgöerhältnig Sehrer unb ©ihüler in ©afel üerbunben

hatte, bag geht fowohl aug ©urdfjarbtg prächtigen ©riefen wie auch

aug ben Slntmorten feineg ©chülcrg herüor. ?)er junge SJfann befanb

fich bamalg fo recht in ber ©turm= unb ®rangperiobe, unb nun ift

eg riihrenb, ju fehen, wie er feinem Sehrer, ju bem er ein un=

begrenztes Zutrauen hegt, mit rüdhalttofer Offenheit ©inblicf in

fein ganjeg [fühlen unb ®enfen gewährt. ®cr Schüler ergreift am

15. Oftober juerft bie ffeber, ba er fich in ©afel feit bem 2Seg=

gang beS oerehrten Sehretg üereinfamt fühlt unb fich nach ben

gliicflichen Slbenbftunben jurüdfehnt, bie er fo oft auf beffeit 3immer

hatte Derbringen bürfen. „Unb bann gingen ©ie fo ftiH fort,"

fd)teibt er, „ohne baf? mit gehörig Slbfchieb nehmen fonnten, fo baff

eg mir immer ift, a(g müßten ©ie noch hi« fein
;
unb wir fonnten

Shnen gar nicht einmal mehr zeigen, wie ungern mit ©ie sieben
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tiefjen (icf) rebe hier aud) im Stamen Stnberer)." Ser ©djiiter er*

wartet, wie er auSbrüdlid) bewerft, auf biefen ©rief feine ?tnt=

wort, aber fdjon am 17. Cftober antwortet it)nt ber Setjrer. —
<5nblid) fei nod) erwähnt, baff bie Srljattung biefer foftbaren SSriefe

ber ©djwefter beS Stbreffaten, fjrau Stjartotte $üt)ne=©renner, ju

»erbauten ift, bie biefetben »or ber fHüdfgabe an 33urcft)arbt burd)

$lbjd)rift bor bem Untergang bewahrte.

3üridj, 17. Dftober 1855.

3f|r Srief fjat mid) in ber Seele erfreut. — So flüchtig

3f)r gtüdtidicS Sitter in mannen Singen fein mag, fo glaube id)

bod), baff Sie bie einmal erfannte Seftimmung feftljatten werben:

irgenb einen 3weig ber f)öd)ften 33itbungSintereffen mit »orjüglicbcr

Söejieljung auf baS @d)öne. ©ie werben nod) 3<djre lang haften

unb gappefn, fo wie ein Anbeter feucht unb ndjjt, aber im ©anjeti,

Ijoffe id), finb ©ie geborgen. 2BaS nod) unreif ift, wirb aus*

gäljren. ©leiben ©ie aber fein btofjer ßontemptator, fonbern galten

©ie ber fd)affenben ißoefie baS üöort, baS ©ie itjr im ©tilten ge=

geben l)aben. SJföge fie all Syrern geiftigen ©treben eine tjell*

tobernbe gadet oorantragen.

2Bie biete Singe finb eS benn am ®nbe, bie bem Seben eines

mobernen ÜJdenfcfjen einen feeren SBert »erteilen tonnen? 2Sie ift

unS in taufenb Sejietiungen baS äufjere Jpanbetn abgcfcfjnitten, bas

in attbern geilen unb unter anbern 9Jienfd)en bie Sterben ftärft unb

bie Crgane frifd) tj“tt? 2Bie übet ift uns unter ben großen

SJtafcfjinenräbern ber feigen SBett ju SJtute, wenn wir nid)t unferm

perföntidjften Safein eine eigentümliche, ebtere SBeitje geben? — Sod)

biefe Singe finb 3it)nen wotjt fo ftar als mir. ®egen jenen ©eift

beS $o|nS unb beS SBiberfptudjeS, ber bisweilen mit Seiten fein

SBefen treibt, giebt eS nottenbs gar feine beffere .fpitfe, atS bie be*

Digitized by Google



— 90 —
ftönbige, an feinen oergängf ic^en |>erbft gebunbene bionßfijebeSrauben^

für im Söeinberge — icf) roitt nicht roeiter fortfobren. Sie 6eftän=

bige Stnfcbauung beS Schönen unb ©roßen fort unjeren gangen

(Seift tiebeoott unb glüdlid) machen. 9lucf) unjer @b r8e'S f°tt lief)

baburd) Dom ©tabium ber ©itelfeit gut ^Ruhmbegier erbeben. Cb

ioir noch über Semaitb liegen, fott für unS feine SebenSfrage mehr

fein, roobl ober, ob mir gu @hren beS ©ebenen über unfere eigenen

©ritten gehegt haben.

SEBaS icf) 3b«e" gegeben ^aben mog, baS fann 3bnen nun,

ba Sie Dorbereitet finb, ein Snberer beffer unb in einem b°b««

Sinne geben, unb and) in 3bren Sßrioatftubien müffen Sie fief)

nun ben SBeg burtb baS Sidicf)t brethen, ba Sie — mobrbaftig

geringftett SeifS burtb mid) — geben gefernt haben unb im ©anjen

bie ÜRitbtung roiffen.

Unfern poetifc^en SBerfebr uermiffe id) gerabe fo jebr mie Sie.

3J?it ott ben auSgegeicbneten Seuten, beten Umgang ftd) bi« für

mich eröffnet, ift mir in biejem einen ißunft nicht geholfen — roeif

ihnen in ber Sieget burd) Sd)idja(e unb lleberanftrengungen bie

eigentliche greube an biefen Singen genommen ift unb meil fie fetber

nicht probujieren (meines SßiffenS). Sie poettjeben Stnregungen, bie

hier in ber Suft liegen, finb groß unb bebeutenb; einftroeifen aber

habe ich nod) gu roenig 99oben unter ben trügen, um ruhig an bie

eigene ißrobuftion benfen gu fönnen. Unb bann ift ein miffenfebaft*

lieber Cuatgeift über mir, ber Diettei<f)t auf 3abre hinaus atte meine

biSponibfen Strafte in 5tnfprucb nehmen loirb, ber Steint einer größeren

Jorfcbung in ber @efd)id)te beS Schönen. 3d) habe biefen „®reften"

oorigeS Sofft aus Statten mitgebraebt uitb glaube nun, id) fömtte

nicht ruhig fterben, wenn id) nicht in biefer Sache mein Schidfat

erfüllt habe.

3<b faffe bieS recht miebtig unb giere mich nicht mit faffeber

Seutut. . Ueberfjaupt, toenn mir einmal bie gufammenbänge mit
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bem ©roßen unb Unenbfirfjen [alpten?], bann ftnb tote erft recht oer*

loten unb fomnten jtotfe^en bie IJJäbet bet [ewigen 3eit. (Serjeiben

Sie, baß id) toiebet mit bem Söifb Don ben SRäbern fomme, aber

cg ift einmal jo; anbete 3af)rfpmberte baten ba§ Anfeben Don

Strömen, Stürmen, geuevflammen; beim laufenben, bag man bag

XIX. nennt, fallen mit immer bieje oerroünjdjten Dlajcbinen ein.)

Aber Don bet Freiheit biefeg XIX. 3abrhimbertg profitieren toir

borf) gerne unb Derbanfen i^r unfere objeltioe ^Betrachtung aller Dinge

non ber ©eber big jum 2)jop — alfo gemach mit ben Klagen.

Sie boten auch in einer Sache auf mich gebärt unb mich erfreut

:

id) meine bie leferlitbe Jpanbfdjrift. Sann icb nun in gemiffen größeren

Dingen aud) b°Tfen - baff Sie ber praecepta magistri eingebetif

feien? Sie raifjen fefjon, baß icb auf bie flaffifcbe ßitteratur bin-

beute? @g ift lein bloßer Aberglaube Don mir. 9lun Abbio.

3 ü rief), 11. SJooember 1865.

3br ©rief Dom 27. Oftober ift ju meinet großen fjreube richtig

an mich gelangt, obfcboit fie bag äSort: „3üricb
u

mit ganj Keinen

58ud)ftaben auf ber Abteffe gefebrieben batten, ßernen Sie Sor=

fiebt in biefen Dingen; bie ißoft fpaßt nicht.

$iemit ift mein Vorrat Don ®emerfungen ju ©nbe unb nun*

mehr jeien Sie mir belieb millfonimen. 3b1 Sauftfieber erinnert

mich auf rübrenbe 3Beife an eine ähnliche ©poche, toeniget in meinem

ßeben alg in bem meinet ©ommilitonen oot 16 big 17 Sabrett. —
Um eg Sbnen gerate beraug ju jagen : icß bähe mich nie nach ber

jpefulatioen Seite in ben ffauft hinein oertieft, wie meine ©ameraben

teilroeife tbaten. 3d) werbe mkh auch begbalb mobl hüten müffen,

3b«en irgenb eine neue Seite ober Sebeutung an bem gewaltigen

@ebicf)te eröffnen ju wollen. 9?ur jo Diel will ich Shnen jagen:

cg ift ein fefteg, unabroeiglicbeg Schitffal ber gebilbeten beutfcheit

3ugenb, baß fie in einem beftimmten ßebengalter am jjauft bohre
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unb grüble, unb bicfeä ©djidfal finb ©ie nun eben im Segriff ju

erfüllen. Sie Reifen eine Siegel fonftatieren. ©oethe im £>immel

(ober wo ©ie raoflen) freuet fich barüber, bofe bie beutfdje Sugenb

toie im Seben, fo auch in feinem ©ebidjte mehr irrt unb fucf)t,

alä fertige Siefultate gewinnt. K8 mürbe ben alten .fjerrn tief

f^nterjen, roenn man im ^’auft fefte Dogmen fätibe. Sllfo:

irren Sie im gauft herum! bie ebelften ©eifter haben alle biefen

Söeg gehen müffen, weil fie fefte SBahrljeiten fugten; baS ©cbicht

necfte fie, 50g fie bann tief in feine unter* unb überirbifc^en ©änge

hinein unb t)interlie^ ihnen jule&t gar feine Söahrheiten, aber

einen geläuterten Irieb jur 2Baf)rheit, toie bie 33efd)äftigung mit

hohen geiftigen Gingen ihn überhaupt h«öorrufen fofl.

gür bie ©pejialerflärung be§ gauft habe id) in Giften unb

haften gar nicf)t3 oorrätig. Stud) finb ©ie ja beftenS oerfehen mit

Kommentatoren aller 2lrt. §ören ©ie: fragen ©ie augenblidlid)

biefen ganzen Strobel mieber auf bie SefegefeKfchaft, oon mannen et

gefontmen ift! (®ielleicf)t ift ba§ injmifthen fchon gefd)el)en.) 2BaS

3h«en im gauft 51t finbert beftimmt ift, baä werben ©ie oon

Slhnunglmegen finben müffen (NB. i<h fpreche bloß oorn erften

2eil). gauft ift nämlich ein echter unb gereihter äJtpthuö, b. h-

ein grofjeä, urtümlidjeä Silb, in welchem jeber fein SBefen unb

©chicffal auf feine SZBeifc mieberjuahnen hat. Srlauben ©ie mir

eine tßergleidjung : 2Ba§ hätten wohl bie alten ©riechen gejagt,

wenn jmifchen fie unb bie Cebipuäfage fich ein Kommentator hin-

gepflaujt hätte? — 3« bet DebipuSfage lag in jebem ©riechen

eine Debipuäfiber, welche unmittelbar berührt ju werben unb auf

ihre SBeife nachju^ittern oerlangte. Unb fo ift e§ mit ber beutfcf)en

Station unb bem gauft. — SSenn nun oon betn überreichen SBerfe

aud) ganje grofje Partien bem Kinjeluen Oerloren gehen, fo ift bafür

baä SBenige, wa§ ihn wirflid) unb unmittelbar berührt, Oon fo oiel

mächtigerem Kinbrucf unb gehört bann mejentlid) mit in fein Seben.
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S>er jrocite Seil b<d mid) nie onbetä al8 angcnebimfabelbaft

berührt. Set fpefulatioe ©ebanfe ift mit bunfel geblieben. ®a&

9JJt)tbiidje ift mit einet geroiffen großartigen Slnmut beßanbelt, alä

fäbe man Stafael bie @efc£)irf)ten ber ^)t)d)e malen. SBaä aber

total über meinen 93erftanb gebt, ift bie fittlidfe Slbredjmmg, bie

juleßt mit Qfauft gebalten mitb. SB er fo lange mit SIKegorien

Oerfeßtt bat, mie er, ber mirb am Snbe notmenbig felber allcgorifd)

unb fann nidjt mehr al§ inenfcßlicßeS Sfubioibuum intereffieren. Sn

bem gangen jroeiten Seil fiitb aber eine 2J?enge oon fublimen Sadieit

jerftreut, unb baä .peraufbamien ber Helena bat in ber ganzen

ißoefie aller Säten wenig feineägleidjen.

Snblicb ift eä gang in ber Crbnung, baff gauft autb Sie 5U

itgenb einer Slrt iReprobuftion jroingt. Sind) ju unferer grünen

Seit fam bergfeiiben oor. 3Ran pflegt folcße ©friptureit fpäter im

§inblid auf ben ungebenreit Slbftanb jwifdjen SBofien nnb 2Sod=

bringen $u betbrennen — mit Unrecht; beim and) in ben S-ebfern

eine? folcßen fpmbolifcben ©ebidjteä brüdt fieß bie Signatur bed

Sdjreibenbeu merlmiirbig au», fo baß man fpäter bergleidjen al§

Urlunbe über baS eigene ©elbft fdjäßeit lernt.
1

)

) 3(uc() Qafob Sburdharbt fjat einmal an einem gauft gebietet. 2Bir

erfahren baö aus bem an ihn gerichteten Briefe Brenners oom 24. Sejember

1855. 'Jiacbbem ber Schreiber »on feinem eigenen gauft gefprodfen, fährt er

nämlich atfo fort: „SBao beit 3hr'flCI* betrifft, b. h- bie gauftfeenen, melche

Sie bie ©üte hätten mir niitjutcilen, fo haben mir biefelben fo ungemein

gefatten, baß ich nur bebaute, fic nicht fetbft gemacht ju hoben, um fie in

meinen gauft aufnehmen ju tonnen, unb bafj ich bie bcfcheibenc Üittc uiagc,

ob Sie mir biefelben nicht taffen rooUtert, ich merbe fic geroifj ju feinem

Plagiat benähen, noch gegen gemanbett etioas baoon oertauten (affen, noch

überhaupt einen anbern ©ebraudf baoon machen, als fie öfters jur ©rbauung

unb Cirgöhung tefen. — 3tbcr hoch muh *0 ®' c »nb mich fragen, ob bie*

fetben in einem gauft, ber möglichenoeife ber Deffenttichfeit anheimfatten

fönnte, burften aufgenommen roerben; Sie haben mich in einem ^3unft gc=

lehrt, oorfichtig fein. Sie haben mir an mehreren meiner eigenen Skrfuche
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©djretöett ©ie mir ein furjeä ßancöa3; icf) miß e» gemiffen=

fyaft burdfgeljcn uiib Siebenten n>ie Aufmunterung nicf)t jpntcn
;

id)

öermute etliches feljr ©igenlümlidjeä bnrin, ma3 3f)nen allein atu

gehört. — Sejett ©ie Smmcrmamt? 3Jierlin. Ge3 ift bie midjtigfte

itnb unabljängigfte parallele, uin triebt jit fagen Srgätijuttg 511m

Sauft.

gejcigt, it»ic oft bcr fiefer ba 2lel)nlid)Fcitcn erblicfe, mo ber Scrfaffer feinen

©ebanfen barau gehabt unb ganj felbftänbig gearbeitet fiat. So finbe aud>

id), was gcroifs feine Steminisccnjen finb, jonbern Singe, bie in ber Statur

ber Sadje liegen, inbein, i»enn jroei oon ber gleiten 3bee aus ben gleichen

Stoff befiaitbcfn, fie notroenbig muffen jufammenftofien — fo finbe auefi id)

2fefinlicfifeitcn jroifefien 3(jrem unb öoetljea gauft: Sie ganje (Sbarafter-

ffiilberung ober ber ©ntrourf, bas §iftorifcf)e, bas Sie 3(jrcr Scene oorauS*

fcfiicfen, fann eben fo gut ganj roörtlid) »oni goetfiefrfieit gejagt roerben, als

non 3l)rem : Stucfi 0oetl)eo gauft ift bnrd) „oielc Läuterungen fiinburcfjge»

gangen": Dfternadjt, Öretdjen, Helena; auefi „er fiat aUtnäfificfi fein böjeö

Selbft aus ft cf) l)crauSgefd)moljen jc." (icfi citiere Sie ganj roörtlid)) ja er

fiifjrt fogar auefi gerechte Kriege unb fläntpfc : Unter bem Äaifer (II, 4) unb

gegen bas Dtcer (II, 5) „Seine ‘fkrjönlidjfeit ift eine fieroifcfic geroorben,“

feit öclcna
;
„im ©egenfafc jum frühem Stubenleben unb jur reinen 0ciftcS=

arbeit mu& er nun unftät roanbern." alles roie bei GJoetfie. Sofi Sie fönneit

»ielleifit mit Stectft fagen: „bas gehöre notroenbig jur Sache, baS gehöre

niefit öoetfjc allein, foitberti gauft fclbft, roenigftenö fobalb er roill bramatifd)

beljanbelt roerben;" ober auefi, „bas Ijaben Sic mit Slbfidjt ©oetlje gleidi

gettian," ebenfo, roenn Stepfiiftopbeleo ganj äfittlicfi roie bei Woetbe ben gauft

jur Sinnlidifeit oerlocfen roill, „baö gehöre ja fdjon ber Sage an." SBas

aber fagen Sie baju, baft beibe gaufti, nafibem fie gelben geroorben, ju

ifirer Läuterung im ©egenfah ju ifirem Stubentcben ttacfi öriedjenlnnb muffen?

Qronie bes ScfiicffalS: gerabe ©riedjenlanb, baS fonft fieutjutagc leibet (!)

mit bem Stubenleben jujamnten gebacht roirb, tritt bemfelben jefit entgegen)

„freilief) beibe auf ganj oerfdjiebette SBeije: bcr ©oetfie’ö befreit bie Helena

ooin Dpfertob unb roirb ifir 0cmal)f, ber 3^re Wirten non Stäubern unb

roirb ifir 5ßricftcr." Unb roaS fagen Sie baju, bajs 3^r äWepfiiftopfieleö ner=

fdiroinbct, feine fileiber auf bie ©rbc fallen unb liegen bleiben, gerabe roie

©uphorion unb Sjelena II, 3. 353enn ©oetbe fd)on fiefi roicberfjolt, auf brei

Seiten baofelbe SRotio jroeimal nerroenbet, S. 220 „bas flörperlidje uer-

fcfiroiitbet fogleifi, Äleib, SJiantel unb Lpra bleiben liegen" unb S. 222 (ilusg.
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2. Tejetnber 1855.

Sttlfo tn§ künftige: Stbelberg, nidjt Siabelberg.
1

) $a biefc

SDiftinftion ©ie offenbar glilcftid) madjt, fo möge Sßifle ge-

f dje^en.

3meiten8: 3t)te |>anbfd)rift ift tetfroeije entfefetid). Snbeffen

bringe id) eS nicht mefjr überS fperfl, bes^atb ben ^cbanteu ju

in 40 SJänbcn 1840, Sb. 12) „baS Sörpcrlidjc Derjchroinbet, Älcib unb Schleier

bleiben ihm in ben 2lrmen," — barf bann ein Slnberer basfelbe SJlotiu in

einem gleidjbetitelten Trauta jum brittenmal anbringen, ohne babei ju fdjroöreit,

er habe ©oetljeo fjauft nie gelcfen, |o töftlidj bas ift, roas Sie barauS ent«

micfeln: bie Slntiquarfcenc? Cber foll bicä etwa abfidjtlid)e 3tatbal)mung,

qttafi ifJarobie fein? ©ie fagen roenigftcnö nichts bauen. — Sind), bajj ein

Spätgeborner ins tjeroifcfjc geitalter jurüdfehrt (bei Sb 11«« ber foftlidjc Sinti«

qiiariuö unb §anft felbft) finbet fiel; bei ©oethe in gauft felbft unb feinem

©offenen. <26cttfo bie Unbehaglichfcit bcS SJlcpliiftopbclcS auf flaffifdjem Sobcn

Sludi einen neuen Staat griinben beibe gaufti, ber eine auf bem Sleere, ber

anberc auf ber SBilbniö unb 3roietrad)t abgeroonnenem Sobeit. Sonft finb

ruofjl nicle 33erfd)icbenl)citen unb 'Jlcues
: fo baS fatnofe Slotio, bah ber

Scrtrag baburd) nichtig unb gauft frei roirb, bah ffltepljiftophclcS felbft ju

nichts mirb
; bah gauft fchoit in biefetn Seben frei roirb, roäbrenb ber ©oetheo

erft nach bem Tobe, unb bah ber gfjrige fo frei oon allem ^ölleitanfjang,

felbfiänbig unb ohne iöilfe böfer ©cifter fein hohes Streben uerfolgen (ann. —
T)od) ich erfdireefe ! ich tonnte bös mihoerftanben roerben ! ©lauben Sic um
©ottcSroilten nicht, ich roolle Sie, Sh« wohlgemeinten praftifdjen SRatfdjIäge

unb Vorlagen etroa gar tritifieren: ich will Sie ja über Silles baS bloh

fragen, ich muh cs mir felbcr flar machen, muh bas, roas mir bariiber uor«

fchroebt, anS Tageslicht förbern, um ber mir oon 3h 1,CIt gejeigten dtidjtung

folgen ju tonnen — unb roiffen, merten Sic jefjt, roarinn ich meinen gauft

in jenes „iiberbproneSfe" ©croanb gefleibct : ich wollte ber, wie mir a priori

fchien unb roic mir 3hr Problem a posteriori beweist, unoenneiblidjen Klippe

ber „Slehnlichteit" mit ©oethes Sauft aueroeichen.". . . . SllS ^Joftffriptum

juin folgcnben Schreiben SJrcnners finbet fich bann bie Semertung: „Shtcr

Slufforberung gemäh jd)ide id) Shnctt gauftiana jurücf, bin aber jo frei, ben

anbern Teil bes Briefes ju behalten, er enthält ju wichtige Sehren."

') Tics bejicbt fich auf eine Stelle im Sörief beS Schülers uom 22.9touembcr

1855, roofelbft biefer bem Schrer auf ben SSorrourf, er höbe 3>in<h auf ber

Slbreffe ju Kein gcfchricben, jtherjhaft mit einem ähnlichen antwortet, mitte«
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machen; eS foll (wo irgcnb möglich) mein le^teS SBort barüber

fein. 5£>er Snfjatt 3h«3 58riefeS fjat mich ju fc^r gefeffelt.

SSJeitn Sie in ©otteS tarnen nur fubclnb S^re ©ebanfen fo recht

unmittelbar ^tngeben tonnen, fo will ich mich brein fiuben, objchon

ich mich pflichtgemäß empören foßte. Sie werben atfo 3h« Strafe

nicht burch mich, fonbern oiefleicht hunbert ©teilen oon uns, oiel=

leicht unter ganj fremben Ißcrhältniffen finben. 2lber Sie werben

fie finben. — 9htn ju 3hrent r^ouftprojelt. 58or allem weg mit

bem Prolog! woju in aller Sßett bern @hten Sßubtico fagen: fehl,

baS unb baS höbe ich mir aus bem fieib ^afpefn wollen, unb ber

nnb ber bin ich eigentlich in 5ßerfon? 2lnftatt »ielmehr ©ott ju

banteit, wenn 9iiemaitb was rnertt. 3uerft muß baS ©ebicßt in=

tereffant fein, bann wirb ber dichter oon felbft auch intereffant unb

braucht nicht mit ftochlöffetn unb Jaunftecten auf fich hinjuweifen—
man wirb ihn fchon in 2lnfpru<h nehmen mehr als ihm felber lieb

ift. (UebevbieS ift eS gar nicht 3ebermatmS Sache — wie eS ©oetlfeS

Sache war — fich poetifcl) ju häuten, fich oon ben Gingen burch

baS fiunftwerf ju befreien; machen Sie nur einmal bie entjprechenbe

ißrobe j. 58. mit Schillers Sehen — wie ungleich weniger floppt

unb trifft ficfj'S ba!) — 9tun fomme ich ju Syrern ultrabproneSfen

Jauftcharafter. ©tauben Sie mir: ein folcher Serl, wenn er

wirtlich eriftieren fann, ift troß allem „göttlichen Junten," „höherm

5Irieb" u.
f.
w. ein obiöfeS Subjett. SBenn er fich aucf) mit „5f?o=

litif, ißhiloiophie unb 2Biffenjct)aften befchäftigt,“ wie Sie an*

nehmen, fo literiert er hoch nur brait hetunt, tljut unb ojt nichts

lief) bah er Slabclöerg ftatt ütbelberg fc^rcibe. „(iin redjter 3tbe(berger lönnte

firfj beleibigt fühlen, bah man feinen 9öol)icort »ou „Stabein," alb einer

ironifcf)cn Slnfpielung auf baö ^flafter, roie eb bieier Strafte biö oor roenigen

Jahren eigentümlich mar, ableite, ftatt »onc „9lbd,“ ber cinft geroohnt, wo

ihm jegt ber §erb „blüht," ober ju welchem er fich roof»! gar felbft jäfilt,

trog ganj legitim fpiehbu rgcrlidjer Oefcnnung."
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3tccf)te§, meil ißm ade unb jegliche Siebe ju ben Gingen fehlt,

roeil et bod) nur ein maliciöfer Summier ift. SD?it biefer ®e(egen=
_

heit möchte id) ©ie gerne überzeugen, baß jene ungeheuer interef*

fanten, fchmerztidpffeptifdjen, geheimnigooden SSefen ä la Spron

reine ißhantafieroejen finb unb nie unb nirgenbg ejriftiert haben, aljo

and) feine poetijcfje SBahrljeit befißen. (®g ift bic ©orte, ju meldjer

and) |i>eine eine 3citfang gerne gehört hätte, big er fanb, bag reine

©chinbluber ftelje ihm beffer ju ©efiehte.) Slafierte, brei Sßiertef

oerfofjf te Snbioibuen non urfprünglich großer Anlage giebt eg genug,

aber fie finb nidjt mehr interejfant, roenigfteng lange nicht in

bent ©rabe, roie fie eg fefber meinen. S)ie paar genialen SRauch®

ringeichen, bie fie noef) h« unb ba in bie Suft bfajen, finb nur

ber leßte ©tanf, ben fie non fidj geben, obfefjon man nerfudjt mirb

Zu glauben, eg gäljre im Snnern ein Sletna non ungeheurer @c=

nialität. ©ofdie 3ubioibuen finb nämlid) überbieg eitel big z*ir

3ämmerlid)feit. ©ie haben offenbar nod) feinen non ber ©orte

gefannt, fonft mürben ©ie biefem „C£t)arafter" nicht foldje ibeali--

fierenbe CS^re antfjun. Uebrigeng ^ätte ich große Suft, 3hliea citt=

mal ganz berb ben 2ejt z« lefen megeu biefeg Sfnticipiereitg nach

ber bemühten ©eite hi", ©ie hoben in 3h«m Sehen nod) menig

Snbeteg afg Siebeg unb ©uteg erfahren; zugleich aber befißen ©ie

eine jugenbfiche Shantafie mit beni ganz naturgemäßen §ang zum

Sfußerorbentlichen, mefcher eine Sorbebingung ader i^oefie ift. 9iim

müßten ©ie eigentlich ©ötter, gelben, ©lüd, Siebe in großen ©e=

ftalten hertmrbringen, in einfachen, ergreifenben ©egenfäßen. (Statt

beffen greifen ©ie noch bem, mag fault unb phogphorifd) leuchtet,

nach bem, mag ©ie nicht fennen unb nicht erfahren hoben — ©ie

metben fagen: „©ötter unb gelben fenne ich auch nicht" — gut,

aber ©ie biirfen fie ahnen, 3h« Shantafie, in Shrem gliief

=

liehen Sllter, hot bag 9fecf)t bazit — bie fffäulnig zu ahnen haben

©ie bag 3Jed)t nicht. 3ch möchte aber halb aug Sftcugier mün=

iCasItt 3fl[|t6ud) 1901. 7
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fdjen, Sie führten ben ißlan hoch au§, nur um ju feljen, mie un*

fdjulbig Sic — trofc Süforb, ®old) :c. — einen folgen (Sharafter

nerf)ältni3ntäfjig geben mürben. 3d) mürbe SIjnen bann am 3fanb

jebeSmot bemerfen, mal für Smcfen, 9iüdficbt3lofigfeiten unb 3n=

fanden be? »erfühlten ©enieä Sie aul Unfcfjutb übergangen haben.

©Iauben Sie mir: intereffant lann nur fein, roet noch irgenb etma§

liebt. Unb bann

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem etc.

Uebrigenä fabelt Sic mir »on Elftem ißlan bod) nur jmei Scenen

anöertraut : baS ©efpräd) mit bent greunbe unb bie 93efd)mörungen. —
2)er Ci^arafter biefes QfreunbeS b Qt (eiber, mie ich fagen muff, in

unferer 3eit feb* oiet SBa^reS
;

folcfje, bie anf ihrer „9feife burcb

alle Stanbpunfte“ auch einmal ein paar 2Bod)en im ©aftbof „jur

mobernen Drttiobojie" liegen bleiben, bis ein anberet 2Binb mef|t,

unb jug(eid) immer ein Sd)fnd)topfer haben miiffen, baS fie mit

»ampbrifchetn .fpohtt »erfolgen. $u biefen Gharafteren tonnte id)

3b»en ein 3nbi»ibuunt gerabe b^eidinen. (Setbft baß ein joldjes

SJtenfcbenfinb am (Sitbe behauptet, ei gehöre ju ben Sd)lad)topfern,

fei ibentifdj mit ihnen .... [ba? golgenbe unleferticb] erraten alles

burcb gemeinjd)aftlid)e3 Söeroufjtfein. 9llle§ bicS ift mahrer als Sie

miffen. 3d) habe begleichen fchon mit angefehen.) ®ie 93e}cbmö-

rangen fiitb einftroeiten bocf) nur ein Sdiroanf, feine Peripetie für

ein gauftbrama. $afs Sie ba allerlei |)iebe aitSteilen fönnen, ift

gang richtig, unb baS Detail, baS Sie mir angeben, ift reibt er=

gütlich. Slber mufs benn immer }o Diele 3eit unb guter fmmor

auf §iebe unb Ch^feigen »ermenbet merben? Sie lejen mit 9iüh’

rung bie Sprifer mieber, bie 3h«en in ben guten blonben fahren

beS erroa^enben SÖcmujHfeinä gefielen. Sinb Sie benn je^t fchon

fo gänjlid) über jene Stimmungen h'tüaeg? empfinben Sie jene

3eit jibon als ein IßluSquamperfeftum? llebrigetiä maren Sie bod)

fchon bamalS ein grober Satirifu?, menn ich nicht irre? — SBenit
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icb Sonett nur biejen 2eufe( auätreiben formte ! er bebrof>t mit ber

3eit 3b r inneres* uttb äufjereS ©lücf. Sie finb baju beftimmt,

«Schönes ju jefjaffen, bie ®ingc at§ ®anje3, in ihrer Harmonie ju

fcbaucn unb barjufteflen, nicht at? .QerrifjcneS unb 3 ttJicfpättigeS.

©ie fennen bie Sdjrünbe unb ©patten unfereS 2)afein8 nicht unb

braunen fte nicht ju fennen; in ^fjrem gtücftidjen Sttter foK ber

SDitfjter mit gottbefeettem ©dritte brüber t)injd)tDeben.

28. Januar 1856.

2ltjo @ie motten bie SBelt [trafen unb ©atirifer merben. Sinft-

weiten unferer fteinen SBaterftabt, mo jebe Satire perjüntidj [ein

mufj, mo man aber auch je nach Umftdnben mit einer ÜRünje

beimbejafjlt mirb, bie nicht gerabe ein titterarijdicg ©epräge tjat,

unb mo ber ©atirifer in eine CSomptijität mit Seuten gerät, beren

(ßbbftognomien ihm feljt unerwartet oorfommen mögen. 3ct) fann

3f)re geiftige SDilpofitiou nid)t änberu, jo jdjmerjtid) me| e? mir

tfjut, latent auf biefen ÜSegen ju jeljen. 3cb fann nur meiä^

jagen: menn ©ie fid) auf bieje ©attung (egen, jo jotten ©ie ein

(ßubtifum fennen lernen, ba§ ben ©fanbat fcfjäjjt, oon ber ßuttfb

form nichts oerfte^t unb ben ®i<bter, ber ifjm Vergnügen gemalt

bat, grünblicf) bafit — Dixi et salvavi etc.

©inftmeiten machen ©ie e§ mie |jeine : in ©rmangetnng eine®

©egenftanbeS grofjer jatirijdjer gücfjtigung übertragen ©ie ben §o^n

auf bie priüaten ^erjenSfadjen. ®ieje3 rächt fid) oor ber |>anb

baburd), bajj Sb“ fünf SiebeSftagen jamt (ßrooemium ganj er=

ftauntid) unbebeutenb unb unjcbön finb. Sine baoon, ©ie mijjen

mobl welche, tjat einen jo grellen Hon, baß icf) SDfülje batte, 3bte

ötätter ju Snbe ju tejen. — SOt'ein Xroft habet ift, baß ©ie

offenbar oon ber mabren £iebe noch feine ?Ujnung gehabt b0&en,

mie jibon aus 3brent ewigen (Renommieren ^eroorge^t mit @robe=

rungen, bie aud) anbent fleuten jebr leitet werben, ja, ja, feben
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©ie nur ctioaä um fic^ ! 3n Syrern Elfter hatte id) SllterSgenoffcn,

oon welchen id) mußte, baß fie bie glüdlichften bet 3J?enjd)en waren;

fie machten auch ©ebidjte, oieüeid)t trioial uttb feljr enblid) im

SluSbrucf beS Unenbltc^ert, aber bie bloße ©rinnerung baran bewegt

mid) bod|.

©ie werben befjere ©ebidjte machen als 3ene, fobalb einmal

bie wahre Seibenfcßaft übet ©ie fomntt. SJiit welchen Singen ©ie

bann 3hre -4>ohnöerfe anfet>en werben, wirb fid) geigen. Slud) wo

Sie nid)t eigentlich höhnen, übertaffen ©ie fid) bocf) bisweilen einem

jaloppen ©ejchreibjel, mit welchem weber SlpoK noch 3tp^tobiten

irgenb welche ©fjre gefdjieht. ®ie SluSrebe, ©ie fcfjrieben baS nur

jo hin, nehme id) nicht an. Söenn ©ie $>idjtung nicht als eine

Äunft mit gnnj bestimmten Pflichten anfeljen wollen, fo laffen ©ie

eS lieber bleiben. . . . (Spier folgt eine turje Äritif ber eingefanbten

©ebid)te.) Son 3hren anberweitigen ©tnbien fdjreiben ©ie nichts
;

id) möchte hoch gerne and) erfahren, wo eS mit 3Ijnen hinaus will.

21. gebruar 1856.

3h* 93rief oom 17. bs. hot mid) primo bis ju einem ge»

wiffen ©rabe höcblid) erfreut unb secundo gar nicht befrembet.

SBir wollen ben ^auptgegenftanb oormeg behanbeln. Sllfo bie ©e»

banfen an 3hte jufiinftige SebenSfteHung fangen an ju wurmen.

Söohl Shnen; ©ie träumen aljo nicht mehr oon einer poetijdjen

©jiftenj, wo ©inem bie gebratenen ©ichenborffe inS SDiaul fliegen.

(SBenn ©ie fo geträumt hoben, fo macht eS Sljnen weiter feine

©djanbe.) ©erabe wer in feinem Sieben einen großen unb ftarfett

ibeafen ©ehalt brauet, muß in unferm Sahrljunbert am aller»

meiften auf eigenen öfonotnijchen $üßen fteßen. Silben ©ie biejen

©hrgeij, biejen ©tolj im höchften ©rabe aus ! $a bie SBelt wenig

oon uns will unb wenig annimmt, fo bitrfen wir auch oon if)r

wenig annchnten. Sor allem, hoben ©ie bie SWufe 5U lieb, als

Digitized by Google



101

baff ©ie oon ihr, b. h- oon Honoraren, leben möchten! ©elbft

bie ©rösten, bie um bes( ©rrocrbS mitten probujierten, haben habet

fernere innere (Sinbujfe erlitten. Stein, ber Vobcn be8 Snoerb» fei

red)t griinblich profaifch; er tann einem boc^ fehr lieb roerben, bie

Ißfli^t fann bei fmtrer SJtüIfe bott) ihre angenehme ©eite haben.

Stun mifl ich Shnen fogar einigen £>eroi?mu8 prebigen, bergleicfjen

i<h in 3^rem Sitter freilich felbft nicht biel oorrätig hotte. Sch

meine ba§ SSegbteiben oon foftfpteligen Vergnügungen unb oon ben«

jenigen ©efettjchaften, roelche roefentlid) barouf eingerichtet finb.

Unter un§ ©chtoeijern ift man in biefein V ul1ft ganj oernünftig

nnb bie ^Pflictit roirb ©nein nicht fehler gemacht. Slnberä ift e*

befonberä unter ben beutfehen ©tubenten, mo Siner baä Vermögen

eine» ganjen fjaufe? famt Stuäfteuer feiner ©chmeftern ic. nicht

etroa bloß auf ftubicr t — benn roenn er ein braoer Serl ift, fo

tann er oiefleicht ba» meifte erfejjen — fonbern mit ©uiten *) auf«

lumpt unb noch fonft eine SJtenge ©chutben ntaiht. 2)a§ Snbe

oom Sieb ift: eine fiumpenejiftens 511 §aufe ober in Slmevita —
ober ein Untertommen al§ Veamter, 100 man fich oon ben liebend-

mürbigen Vüreaufraten jupfen, tneten, treten unb fihinben läfjt,

b. h- ein ®afein, welches mit bem oothergegangeiten SuritS im

lächerlicb=elenbeften ©egenfafee fteht. Dixi et salvavi etc., man

muff bei feiten leinen, auf eigenen ffüfeen flehen nnb mit Sljien

arm fein. 3)ieS ift bie erfte Vorbebingung alter ^Soefie, bie ©dpifs«

mehr bei GharatterS, bie einzige ©arantie reiner unb fchöner ©tim«

mungen. ©nftroeilen mirb nun moht noih ein paar Sah« für

©ie geforgt merben
;

e§ genügt, menn @ie mähtenb biefer ©tubien«

fahre biefen Shten tünftigen Gimerb nie auS ben Slugen taffen unb

fich an biefe SluSfidft geroöhnen, nicht als eine loctenbe, aber boef)

at§ eine freunbliche. Stehmen ©ie bie ^Serfpeftxoe tief: ©tunben

') 2>n ®eutfd)lönD gd>räucf)lid)c SJejeidjmmg für tolle Scrgtiügiutgeu

nnb lofe Streike.
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geben, ificartat tut ©pmnafium, bann roomöglicf) 2lnfteHung baran.

Soffen Sie ftd) nicht ju leicht Don ber atabemijcfjen Saufbahn an*

loden; e$ ift ein ©lücfsfpiel, fchon weil nnenblich roeniger bi§po=

nible Stellen für jebeä cinjelne gad) oafant ju loerben pflegen,

felbft roenn man alle bentfchen Unioerfitäten jufammentechnet, unb

biefe Stellen roerbeu bann nad) bem natürlichen Sauf ber $inge

oft nad) Zufall unb ©unft, nicht nach '-ßerbienft befegt. 2.?on ber

©rünbung einer gamilie ift nur bann bie Siebe, roenn man Don

bem Vermögen ber fjrau leben fann, roährenb Sie alle unfere

©pmitafiallehrer im 25— 28fteit Sahr h e >rateu )"e^en - — 9(cf),

roenn Sie in beutjdieä afabentifcheä Slenb £)ineingefd)aut Ratten,

roie id)! — Sobann baS Stflerlefete, an bn3 Sie benfen bürfen,

ift eine Iljätigfeit als 3ournatift. Sie frifet ben fßoeten rein auf

unb trägt, Arbeit gegen Slrbeit gehalten, ohnebie* feiten }o Diel

ein, al8 eine Sehrerftelle. — 9Ifle biefe fßrofa trage ich 3hnen mit

oor im 9tameu ber ißoefie, roeldje bei ihren Selennern baa Solibe

unb Ruhige liebt. — ferner: baä Stubentenleben befriebigt Sie

nicht.
1

) O Slinbheit! Sehen Sie, nun !omme ich unb ftedje 3hnm

*) SBrenner roar am 24. 'Jlooember 1855 Dem goftngeroereiit beigetreten,

unb jiuar mit SBegeiftcrung, aber fdjon am 17. Jebntar 1856 bcfennt er 33urcf=

fjarbt, er fefjc ftd) in feinen Sbealen getäujd)t. (Sr fdireibt u. a. ; „3<fi fefie,

roie einem b>er alled fel)(t, road ein Stubcnt, ber roirflid) Stubent fein, nidjt

nur Kollegien bejndjcn möchte, audj nod) jo befcbciben roünfdjen muff.“ „Sie

3ugenb ift alt,“ f tagte er. „Wein junged §ctj lecbji aber nad) gleidjgefinnten

jungen Jgerjen, nad; begeifterten, jugenblidjen öcrjen, nad) 0d)roci}erjitnglingen

mtb @d)rocijctgefinnung, unb f)ier ift aUed fatt unb tat)!.". . . 2Üic feljr 'liurdbarbt

mit feiner 21ntroort auf biefe Klagen bad Jiicfitige getroffen, bad gcf)t and SBrettnerd

»^reiben oom 11. Wärj 1856 (jeroor, bad alfo beginnt; ,,'Jiod; feiner Jljrcr

teuren SBricfe bat mid) (ol)nc Ülctapber) in einen joldjcn 3ubel uerjept, roie 3b 1
'

lejjter, bat mir im troftbebüritigften 2(ugenblicf jo reichen, baljamijdjcn Iroft ge=

braebt, unb icb preifemidj gliicflid), bap id), mit iögerubcr.'öanb, 3 f) nett gcfd)rieben,

road icb mid) lang gcfd)eut 3bnel* oorjutragen : meine K&bnbcit bat mir

Ijerrlidjen Sof)n gebradjt
!"
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ben Staat tote folgt: Ser aftioe f^oet braucht ja baS Stubenten*

leben nid)t, qui n’est qu’une esp6ce de poßsie mise & la portee

de tout le monde! — @r bemegt fid) in einem ganj anbern

Steicbtum Bon Silbern unb ©efütjle», als ihm bet ßomment geben

fann. Unb meid) ein bürftigeS (Sjcerpt Bon Somment ift baS,

was man auf unfere fchmeijerijcben Unioerfitäten Berpflanjt bat! —
sJld) Heute, legt bod) biefe geietlid)feiten ab unb beljanbelt alle

eure Söert)ältniffe als fßrioatocrbältniffe ! Haßt eurem fct)ünen, d)r*

loürbigen .gofingeroerein fein einfaches fcbmeijerifcbeS ©ewanb —
ober ift eud) ber HanbeSoatcr fo ans $erj gemacbfen?

ferner Sie finb unjufrieben mit X, mit 2), mit 3/ — td) oer=

miffe nur eins, maS Sie wohl füllen, aber mir nicht anoertraut

haben. Sie finb unjufrieben mit fidj felbft. 2ld), Sie finb übel

bran, wenn Sie bie erboste Stimmung bei ülubetn fucben, oon

3lnbevn abhängig machen unb in ber Sie umgebenbcn SBelt eine

ibeale SBelt Bcrtangen. 3h mache 3bne" einen Sotfcfjlag jur

©üte: SBerfen Sie bie Superiorität beS SBifjeS unb ber Satire

in ben s. v. Abtritt, bemühen Sie fid), alles bas im Umgang

berBorjitfeljren, maS oon loabrer IperjenSgüte, Jibelität unb fpin»

gebung in 3hne" 'ft unb Sie roerben feben, baß man 3h"ett ebenfo

antmortet. Stören Sie feine ©efelljdjaft mehr burd) SiffigeS unb

@eiftreid)eS, jeigen Sie aber ben toirflicben ©eift, welcher eine

natürliche Sftilbe unb ©üte b°t unb ba werben Sie auch bei

Stabern ben wirtlichen ©eift entbeden, oiefleicht jaghaft unb un*

beholfen, aber gut, willig unb liebeooll. Sann wirb 3b« ®e=

felligfeit jwar feine ibeale fein, aber in guter Stunbe wirb ber

•fpaud) beS 3bealen brüber fchmeben. ©tauben Sie an baS, was

ich jage? Antworten Sie mir. SBenn 3buen bie Heute um Sie

herum flau unb lahm oorfommen, fo tbun Sie juoörberft im

füllen Kämmerlein einige Süße bafür, baß fie Siefen eingejd)iid)tert

unb 3enen erbittert hoben, fobann feien Sie ber fluftigfte unb ?luf=
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gewerftefte oon Sillen unb Sie werben fefjen, wag eg Ijilft. Sin

SEBihiger, ber fid) oolllommen bejühmt, ift eo ipso ein mächtiger

©ienfd). Srf)teiecmnd)er war ein folcher. — Sie (eben, icf) bleibe

trofc 3btK SBarnung noch immer ein roenig bei ben „äujjern folgen“

ftehen. ‘)

SItun ju ben Stubien. 3<h bin ju wenig oom ^ai^e, um

3fjnen bireft Reifen ju tonnen. Sooiel aber ift gewiß : SBenn Sie

nic^t big ju einem Ipben ©rabe „©ebächtnigmenfd)" werben, fo

bleiben Sie ein Dilettant, ferner oerlange id) allerbingg, bah

Sie biejenigen notwenbigen Hinge in Folianten ftubiereit, welche

in 4
10

,

8'"’, 12"° nicht ju hoben finb. UBag hoben Sie gegen bie

armen Folianten? @g fielen 1000 wunberfdjöne Hinge brin, jelbft

joldje, bie man mit Sntjücten, rafenb, unter Hljränen lefen tann.

9Sur ein ©eifpiel : 3cf) weiß nicht, ob Sie anmefenb waren, alg

id) leßten SEBinter bag Seben beg fieil. Seoerin bortrug. Hiefe

wunberbare ©ejdjichte, bie mich jwar weber rafen noch meinen

macht, mein ©efüljl aber oon menfchlicher wie oon hiftorifdjer

Seite auf bag ftärtfte aufregt, ift m. SB. in Original nur

jweimal ebiert unb jcbegntal innerhalb eineg Folianten. Uebrigen»

gewöhnen Sie fich bag Siajen unb SBeinen womöglich etwag ab;

bag ift gut für hhfterifche grauenjimmer. ift immer nur eine

SBirfung beg Stoffeg, nicht ber Äunftform. Summa, wenn Sic

wag 9ied)teg wollen, fo muh bie Scheu oor ben ©iidietn aufhören,

©g Oerfteht fich ganj Oon felbft, bah nur ber lOOfte Heil beg

Sithalteg für Sie SBert hoben wirb, aber eben bie Arbeit, welche

in betn Slugfeheiben biefeg |>unbertftelg befteht, ift bag ©ilbenbe.

‘) Jlicfer Schlußfab bejieljt fiep auf einen Jaffas im Briefe bcs Schülers

»otn 17. Jfcbruar, ber folgcnbermaßcn lautet: „2Bcnn Sic mir übrigens oöttig

meinen Jiimon anotreiben rooUcn, fo muffen Sic ipm nicht mit äußern 33er-

nunftgrünben ju Seihe gehen, mie Sie bisher geißan, fonbem mit innern,

äftpctifdjcu bie in ber Sache felbft liegen, in ber Satire als folcher, nicht in

ihren äußern golgett für ben Satirifcr."
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H)iad)t e? benn ber ©rubenarbeiter anberS? — Unb jdjliefjlid)

noch einen Jroft: ©ie werben allmählich jenen Rimbertftet rafdt

nnb präjis ju Sage förbcrn lernen.

2BaS bn? ©tubium oermöge 2ebcn3beobad)tung anbelangt, jo

mißgönne id) 3hnen bagjelbe nicht, jolange baS 23üd)erftubium nid)t

baöon beeinträchtigt wirb, ©ie oerjidjern mir ja, bafs ©ie bie?

SJebenSftubium aud) auf jid) felbft anwenben in ©eftalt oon ©elbft»

Prüfung. 3<h müßte aber lügen, wenn id) fagen wollte, baß mir

bie? Sllleä Sh16"1 glüdlid)en Sllter fel)r gemäß evfdjeine. (Sin ©ott

hat beit 20-jährigen fonft bie Sinbe um bie 91ugen gelegt, bantit

fie biefe bunte SBelt für hatttionifd) galten unb in biefem 33ewußt=

fein ober SEBahn glüdliih fein fallen. SEBenn ©ie nun burchau?

Iritifd) anftatt genießenb oerfahren wollen, fo ift ba? Shte ©aefje.

UebrigenS freut mich hoch ba? eine fRefultat feht, weites ©ie mir mit»

teilen
: „bafi ber SBitle in ber SEBelt oon größerer SEBicfjtigleit ift al?

ber Serftanb“ — wenn ©ie fo p^ilofop^ieren, bann fahren ©ie

nur fort. Sin wenig anber? ftilifiert lautet ber ©aß: ber Gh a =

ratter ift für ben ÜÖJenfchen öiel entjeheibenber al? 9teid)tum bc?

©eifteS, welche? eine meiner älteften unb ftärlften Ueberjeuguugen ift.

16. 3)iärj 1856.

3hr 99cief »out 11. bi. hat mich fehr gefchmerjt unb mit

©orgen für ©ie erfüllt. 3d) will ben jweiten 3Eeil beSfelbett juerft

beantworten. — SBemt ©ie fich wirllid) für eine bämonifche 9latur

halten, fo oerlange ict) nur eins : baß ©ie fid) in biefem ©ebanten

niemals, leinen 3lugeitblid gefallen mögen. Söleiben ©ie auf

alle ©efaljr h<n Qut, liebreich unb roo^lrooflenb, jwingen ©ie fich,

jebeni ba? Sefte ju gönnen unb jeigeti ©ie biefe? im täglichen

©efpröcf) unb Umgang, bamit fid) hoch möglicherwcife Sfemanb an

©ie anfcfjließen fann. SBenn ©ie bie fürchterlichen Spalten unb

Klüfte tennten, welche unfer Seben unterirbifd) burchäiehen. Sie
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mürben heut lieber als morgen alle Scfjafee ber Siebe mtb $in*

gebrntg auftf)un. £enn mir auf biefe SBeife entroicfelt fid) etwas,

baS bem l)ol)en unb reinen ©efut>l gleicht, welches über jene $b=

grünbe fiif)n unb ergeben ^inmegfe^rettet. ©ie wiffen nod) nicht,

was wir äftenjdjen für iöettler finb oor ben Pforten beS ©lüdeS,

wie weniges fid) ertropen unb erzwingen lägt, unb wie bie genialfte

'-Begabung oergebenS an jene Pforten anprallt, um fie eingurenuen.

„®enn ach, bic SOienfchen lieben lernen, es ift baS eingige wahre

©lfid.
M

©S ift ein rechter Jammer, bag ©ie bie golbeiten ©tubenten»

jahre in biefen traurigen Stimmungen oerbämmetn jollen. 9?un

fipen ©ie unb brüten über 3hrem „lonfeguenten SnbiffecentiSmuS,“

bis 3h«en über ben ftategorien ,,'Jtotwenbig unb 3ufällig" baS

alltägliche, oortrefflidje JpauSbrot „@ut unb 43bje“ auSgeht. ©oll

ich e3 an 3h>'«n noch einmal erleben, was ich oor 16 3»hren an

fünbern erlebte, bafj über bermeinten ober wahren tt>eltgefd)ichtlid)en

„gefdjichtS* ober naturphilofophifchen“ Simonien baS Sewufjtfein beffen

ocrloren ging, was allein bie ©jifteng beS SnbioibuuntS hüten

unb beglüefen !ann? (®or Ment beiläufig eins: ®iefe geiftigen

Operationen äpen unb beigen bie ^Soefie total weg; fie hoben unS

Senau gefoftet, ber fid) burch ben ^ochpoetifcheit ®d)immer ber

sJ?otmenbigfeitSpl)ilojophie blenben lieg, bis eS aus war.) ©eben

©ie, wenn eS nun bod) fein mügte, wenigftenS acht auf fid) felbft

;

ber geiftige .podjmut, bet fid) bei biefer 93e}cf)äftigung entwidelt,

ift oon fo penetrantem, für uns SBeltfinber unerträglichem ©eruch,

wie irgenb ein religiöfer Hochmut.

@8 ift bie groölfte ©tunbe; wenn ©ie ^oet bleiben wollen,

fo inüffen ©ie 1. bie 9Jienjd)en, 2. bie einzelne @rfd)einung in

'Jlatur, Seben unb ©efchidfte gang perfönlich lieben fönnen. Sollte

eS fid) etwa gar um tpegel’fche ißh^°foph'e ^onbeln, fo fage id)

3hnfn : cS ift ein Sabenhüter, laffen ©ie ihn liegen, wo er liegt. —
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Unb nun beulen Sie ein roenig an 3hr« lünftige Seftimmung, fei

eö alg Slutot ober alg Selfrer: Sie fallen fidf barauf einfchuleit,

oielen unb oerfdfiebenartigen üftenfchen bie geiftigen ®inge lieb ju

machen. 3 ft Sf)r iefeigeä ©rübeln irgenb ein Schritt baju?

®oih ich rebe »uof)l umfonft; ich lann 3bnen ja leine anbere

Stimmung in bie Seele fenlen, — benn oieteg oon bem, mag Sie

für Ueberseugung galten, ift boc^ nur Stimmung, nehmen Sie eg

nicht für ungut.

Unb meiter ju 3f)ren alabemifcffen Klagen. 3dj tt>tll meinen

lebten ©rief nicht roiebetholen; ich gloube auch, bafj in 3h«nt

©ilbe oon bem Stubententeben bie einzelnen 3üge mahr finb. Slber

Sie oetraten mir eg, baff Sie felber alg ein dissolvens, nicht alg

ein jungens roirlen.
1
) 3“ unfern 3eitcn mar ich Weber bag eine

noch bag anbere, fonbern lebte ein ißhnntafieleben im ©erein roie

außerhalb, roitl mich auch auf leine SSeife rühmen. Slber ich h flfo

fe^t ein fehr lebenbigeg unb fdjmerjlicheg ©efütjl oon bem, mag ich

hätte thun fallen, nicht bloß bort, fonbern noch in manchen anbern

©erljältniffen. Spätere Slnlnüpfungen in ©ajet mürben mir fehr

jehmer gemacht; in ben meiften Kreijen fifct einer ober jmei höhnifche,

rein negatioe SKenfchen, bie oon ber grofjen, gutartigen unb etroag

oerfimpetten ©Majorität gebulbet merben, unb benen, bie gerne

©effereg brächten, bie Kehle jujehnüren. Söcrben Sie lein fol=

eher! @g ift fehr leicht: jerftören, unb fehr fchmet: erfefcen! ©g

gehört unenblich menig ©eift baju, um an bem, mag bie anbern

treiben unb teben, bie mangelhaften unb lächerlichen Seiten, ober

in etma§ noblerem Stpl: bag ©ebingte unb ©efangene h«oorju=

’) Ser legte ©rief gatte eine ©cfnlbcrimg beb abftofjcnben Sßefcub ber

SJaöler gegenüber ben 9Jidf)tbaeIern in ber gofingia enthalten
;
Brenner uer=

urteilt in ben fdförfften Slubbrüdfen bab Sknelmten feiner bablerifdfcn ißereinb»

briiber unb fagt, er ftetje aus Jicrfjtogefüljl burdfaub auf Seite ber „paffioen

Cppofition."
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heben, überhaupt an bog ©efeflige, an öag ©icfjgehenlaffen ben

ft^ärfften SRafjftab ju (egen. — 3d) tebe ^ieöon, weil ich an eine

übermiegenb ftarfe pofitioe ©eite 3(;re§ SBefenä glaube. 2Bäre id)

hieoon nicht »errett, ja fd)riebe itf) 3hnen nicf)t. — Jenfen ©ie

nur, roie gut ©ie eg tjaben ! @g jroingt ©ie j. 93. (ein SQienfd),

ben heute früh geborenen franjofifchen J^ronerben ju bedingen,

roährenb ein SDnfcenb unglürfliefje grangojen fchon feit SRonaten an

ben Gebern lauen mögen!

24. Mai 1856.
')

.... Sllfo jur ©adje, ißunft für ißunft. 2ln Syrern ©e=

mütgleben nehme id) ben größten 2lntei(, ba ©ie mit fe^r roert

finb, roie ©ie rooljl roiffen. 2(ber ihr tagebudjartigeg ©d)ilbem

unb 2(natomieren ber eigenen 2lnfd)auung unb ©mpfinbung — fo

gerne id) begleichen (efe — ift nidjt, mag id) begehre, fonbern ben

poetifd)en 2lugbrud ^ätte id) gerne, bag Unberoufete, roeldjeg in

fiinftlerifcf) bemühter gorm ^eroorbridjt. gaffen ©ie bud) einmal

ganj einfach bie ßourage, bie berfdjiebenen Strahlen ber eigenen

©mpfinbung in oerfchiebenen ©eftalten ju oeveroigen unb mit ber

ißerfönlid)feit berfelben in einem fünftlerifdjmotmenbigen 93ert»ältni«

ju mifchen. 3hr toaljreg, Ijb^eceä, bauerubeg Jagebuch finb nur

©ebichte. — 2Benu ©ie p>^iIofop^teten, fo höre id) ju, big eg öor=

über ift, mie in einer ißrebigt, unb jage nidjtg baju. 3>d) fyabe

überhaupt nichts mehr gegen biefe 2lrt oon 3eitöertreib einjuroenben,

menn ©ie nur Sing oerfpred)en roollen, nämlich in ben SJiomenten

philofopljijthen Hochgefühle (bie nicht augbleiben roerben) jebegmal

breimal im ©tillen ju fagen: „Unb id) bin hoch nur ein armer

') SBurcffjarbt frficint in ben Jyrüfjtingsfcrien beb Satire® 1856 nadj ®afcl

gefommen j» fein; inenigftenb bemertt fein Schüler am Srfjlufi feines SBriefeö

»om 25. SRärj
:
„Salb wie id) f)offe münbltd) tneljr unb Stnbereä." 2lud) fc£>rei6t

äkenner am 19. 2tpvii micbcr nach *>bne bafs in ber 3n>tf(^en)eit ein

Schreiben beb Seljrerö an if)n gelangt märe.

V

,v
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2ropf gegenüber beit 5D?äd)teu ber äußern Söeft." „Uttb biefeS

ade? wiegt bod) feinen ©ran reater 91ttjd)auung unb ©tnpfinbung

auf." „Unb bie ^Serfönlidjfeit ift bod) bag ^ödjfte, wag eg giebt."

SBenn ©ie biefe brei ©prücbe ßergemurntelt ßabett, bann pf)ilojo=

pßierett ©ie im ^rieben weiter. — Sn betreff ber Satiren machen

©ie, wag Sßnen gefällt. ®ie wahren, ftetg genießbaren Satiren

finb befauntlid) nur jolcße, bei welchen ein feßr gtücfüdjer, innerlief)

fixerer itnb im ©runbe guter Slutor im £>intergrunb ftcf)t. Ueber»

ßaupt muß tttanbiel erlebt ßaben, um bag Sfomijcße in ber rid)*

tigen 5j$erjpeftiüe ju feßeit. 2öag ©ie jeßt in biefent {Jacfte pro=

bujieren, bag finb — gutmütigen fjallg — ßeitere Sßojfen (unb

id) gratuliere baju) — bösartigen jyaflg aber fittb eg ißagquitle,

bie möglicfjerweife ganj poffierlid) ju lefen finb, wenigfteng für ben

©rbwinfel, wo man bie Stnjüglidifeiten öerfteßt. ®a ißr SSert

aber nicßt bem ©ebiete ber ftunft angeßört, fo fönnen ©ie oon bem

erften beften ©iftmenfdjen ftofflicß überboten werben, fobalb berfelbe

fredjer nnb böfet ift, alg cg Sßnen bie ©rjießung unb bag gute

^erj erlaubt. SBetteifem (SBettgeiferit) ift aber Sßre ©adje nicfjt.
—

2)ag ÜDrama laffen ©ie liegen, big eine abfolut untoiberfteßlidje

Suft bajit erwacßt. @ine folcfje fann ber Söote einer entfcfjiebenen

Seftimmung fein. Sieibcr muß id) ©ie in biefent gafl bebaueru,

ba bag ©eftc in biefent gad) ganj fidjer feinen ©ucceß ßat, b. ß.

baß eg utigelefen unb unaufgefüßrt bleibt. Scß fann beweifen, wag

id) fage. — ©egen Slttfseidjnung oon Stoffen ßabc id) nichts, ©ie

fönnett einmal j. 58. einem jjreunb einen ©efallen bamit tßun.

Diooellen unb IRomanpartien — ja! aber fie müffen intereffant

jein. ®er gute SSorfaß, mirflicße, lebenbige (Sßaraftere 3U fcßilbern,

genügt nicht
;

bie (Sßaraftere müffen fid) alg bag, wag fie finb,

burd) ihre ^unblutigen augweifett. ®er (Sßarafter muß fitf) an

bem Hergang geigen. 3)ieg gilt ßier wie beim Ü)rnma. 3d) glaube,

wag oott jolcßen ©toffen jeßt fcßon im Sereitß Sßrer Srfaßrung,
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Kombination unb ®efta(tung?fraft liegt, ba? geben Sie am heften

ftjrifcf), j. 18. in ©legien. 3d) möd)te fe^r gern eine Ülnjatjl Bon

jenen Situationen fennen, meldje Sie aufnotiert haben. @? fann

^öc^ft ©eeignete? batunter fein. 2Bo finb Sie auch mit jenen

£iebe?liebern bingeraten, bie Sie einft in einem 3«8 fdjrieben?

|)aben Sie mir in 53afet meldtie baoon gezeigt?

9Q?it benen, bie Sie mir jejjt mitteilen, tuoflen mit nun in?

©ericfjt geben .... (^ier folgt bie Sfritif Bon acht ©ebidjten).

3m ©anjen bin id) mit 3bnen unjufrieben. Sie fcbmeifien

bie Soeben noch immer fo bin unb taffen fie liegen, mie e? fommt.

Sötit ÄuSnabtne be§ jugenbtidjen ©oetbe aber bot feinet ungeftraft

gefebmiffen. @r burfte e?, traft feiner bödjft aufjerorbentlicben ißer*

fönliihfeit. ®? läfjt fich ein größerer Siebter al? St benfen, ber

e? borf) nicht geburft batte.

Stuf 3b* SWärdjen märe irf) begierig. 3«b bitte aber nur um

©in?: nicht anjufangen, bi? ber ißlan im ©anjen feftftebt. Sooft

geben Sie roieber im fpimmel, auf ©rben unb unter bett SBaffern

fpajieren unb roiffen ba? Scblüffellod) nicht mehr ju finben.

?tun berätid)e? Seberoobl Bon 3brem ftet? teilnebmenben unb

getreuen 3- Shircfbarbt.
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mb btx ^<§\$UnUnymft

Don ,frig IDeifc.

*

JRm 15. gebtuar 1354 [teilte 3obann ©enn bon ÜDJünfingen,

Sijcbof öd« 93afel, ben ©Ziffern, oo« bene« ^iet [pejied bie IRebe

[ein roirb, unb ben 5i}cf)ern ^iefiger ©tobt eine llrfunbe aus,

iDDrtad) fie öd« nun an jufammen eine ^unft bilben füllten. $Bon

ben 15 Sasler fünften >oar biefe ©rünbung eine bet lebten.

Sßarunt erfolgte bet 3ufammenfd)luf5 bet ©djiffer ju einer engeren

©enofjenfcbaft erft fo jpcit, merben wir uns fragen? $üren mir

bod), bajj bamals bie grojje ©cbiffa^rt auf bent SDJittet- unb

Unterrbein, Don ©trafjburg an abmärtS, ihre Sliitejeit bereits

hinter ficf) batte.

25er SBerfebr ju SSaffer lag feit bem 9. 3al[rf). faft aus*

fdlließlidt) in ben |)änben ber ©täbte ©trafjburg, SBormS, SWainj,

Äoblenj unb ßöln. SBarum fehlt baS jo günftig gelegene Safel

in biefer ÜRamenSaufsäblung? £er Cberrbein ift bod) feit SRömer=

Seiten oiel befahren roorben, unb «rfunblitfje 8erid)te melben uns,

bafj ©aSler unb 3ürd)er ©djiffe ftbon ju ?lnfang beS 13. Sfabtb-

auf bem SRittelrbein erjdjienen. ®ie Slntroort ift halb gefunben.

(Sine ©d)iffabrt größeren SWafjftabeS mufste burd) einen regen

$anbel£oertebr mit bem ?lu£lanbe bebingt fein, ©in fotctjer !ann

aber für $öajel oor bem 14. Sabrb- nicf)t nadjgemiefen roerben.

©rft als gegen ©nbe beS 13. Sabrb- ber ©ottbarb bem |)anbel
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gangbat gemacht worben mar, unb ein großer Seil ber SBaren aus

bem ©üben nicht mehr über bie alten, oon ben Stömern angelegten

ißergpäffe gehen, fonbern auf biefem loeit lürjcrn unb in Jolge

ber jahlreicßen fd)iffbaren Gemäffer auch loeit bequemeren 3Bege

an ben SRljein unb oon ba weiter norbmärtS transportiert werben

tonnte, begann fid) in Safe! ein anbcreä Beben ju regen. SaS

SatjhanS an ber ©diifflänbe, baS im 13. Sahrlj. noch ooni ©alj

allein eine (Sinnahme abwarf, würbe in ber golgejeit immer mehr

511m BagerhauS für ben ©djiffStranSport unb jut 3°Kftätte für

baS Sranfitgut. Saburcf) mar mit 93eginn beS 14. 3ahrf). einer

größeren ^Inja^t oon ©Ziffern Gelegenheit jum (Stmerb geboten.

Salb fdjeinen fie mit ben Qfifthem auf bem IR^ein jur SBaljrung beib=

feitiger Sntereffen unter fid) gemiffe Abfoinmen getroffen ju haben

;

beim foldje werben burd) bie ©tiftsurtunbe ber 3unft annulliert.

Siefe |prid)t junäd)ft oon ber inneren Organifation ber 3unft,

oon ber üöahl beS 3unftmeifterS, 00m Abgeorbneten in ben 9tat

unb ben übrigen üblidjen 93orgejeßten. Sie $unft, he>Bt eS, fofl

um 15 SaSler (Schillinge ju erlaufen fein unb nid)t höher- ®a=

neben jd)entt ber 9ieuaufgenommene bem 3unftnieifter als Grätig

fation weitere 2 Schillinge, beSgleid)en ben 3unftbritbern 2 ©chil*

linge ju einem Srunt unb ebenfo einen Schilling ben ftneeßten.

SaS blieb fo bis 1493, wo bie Aufnahmegebühr auf 5 fl. erhöht

würbe. SaS Sßißlidje an ber Aufnahme war nur baS, bafj bie=

jelbe ganj bem Gutbefinben ber 33orgejeßfen überlaffen, unter Um*

ftänben bem Gigennuß berfelben preisgegeben mar, fchrcibt Od)S.

SeSljalb war ber oorgefeljene jährliche SBedjfel beS SBorftanbeS

äufeerft notwenbig.

3n ÄriegSjeiten, beftimmt baS GrünbungSbotument weiter,

gießen ©chiffteute nnb ffifdjer unter einem SBnnner auS, baS ber

jeweilige SReifter in feinet iBohnung aufjubemahren h° tte - Um
3unftbanner unb *2Bappen erhob fid) im 3ahre 1416 jwifdjen ben
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beibcti ©ejelljdjaften ein hottnädiger Streit. ®ie Schiffer nämlich

wollten bie gefreuten Stapeln in intern Sffioppen mit bent Sinter

oertaufchen, ben bie nnberer Stäbte auch führten. Unter ben Sinter

tollte bann ber 0^ ber anbem |jalbjunft gefegt merben.

gegen mehrten fid) bie gijcher unb ließen, wenn aud) oon ben ©e-

färben erftmalS abgewiejen, mit ihren Sietlamationen nid)t eßec

nach, als bis anno 1422 ber 9tat »ermittelte, bah in oiergeteittem

ejelbc Sinter nnb gijc^ gleichmäßig gut ©eltung tommen füllten.

©efonberS wichtig finb aber in ber StiftungSurfunbe fotgenbe

©eftimmungen gewejen

:

Sein 3unftbruber barf beibe ^anbwerfe jugleid) betreiben.

Sein (Schiffer hat baS Siecht, einem gremben baS freie gatjren

ober ben Sdjiffsoertanf ju mehren.

!Kur roaS ein grember einem ^iefigen Schiffer freiwillig ber»

bingt, fotl berfelbe weiter beförbern unb jwar perfbnlid). Sonft füllen

®üter, bie ein auswärtiger Sdjiffmann h'er antegt, fie bitrchauS

nichts angehen.

®amit hnllcn bie Sd)iffleute faft gar feine Siechte. 3hr

.panbwerf ftanb auch bent gretnben jn freier SluSübung offen unb

war mithin nichts weniger als gejchüht. SSir bürfen unS batjer

wohl fragen, weites ber ®runb gewefen fein mag, ber bie Schiffer

beS SahreS 1354 jnr Sinnahnte berartiger ©eftimmungen bewogen

hat. SEetben wir fehl gehen, wenn wir jagen, bah eS jenen nicht

organifierten Slrbeitern nur barauf anfam, im StaatSwefen recht-

lichen ©oben jn faffcn unb eine ©ertretung ihrer Sntereffen in ber

oberften ©eljörbe ju befi^en? SBenn nun bie (Erhebung jur 3unft

auch mit ungünftigen Öebingungen »erbunbett war, jo tonnte baS

ihnen gunäcbft gleichgültig fein; burften fie bann hoch üon ber Qü-

funft beffereS erwarten.

Seiber wiffett wir nun oom guftanbe unb ber (Sntwidlung

ber Schifflentenjunft aus ben nächftfolgenben Sahrjehnten redjt

Stapler 3a fittm cf) 1901
. g
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wenig. SaS aber bürfen wir wohl behaupten, baß bamafS fein

©cbifftnann barben muhte, benn an Arbeit hat eS nictit gefehlt.

2Sar bod) baS 14. Sfaljrfj. für ©afel eine wahre ©lütejeit beS

HanbelS.

2)a§ änberte fiel) aber rafd), als im 15. ^ahrh- ber Sranfit

unb ber ©erfcljr im allgemeinen in? ©inlen geriet. 2Bir erfeben

baS am beutlicfjften aus ber ©chifferorbnung oon 1430, wo eS u. a.

tjeifjt: „9fatf)bem unb ber petfonen irS fjantmerds bp oier unb

brißig ober fet)3 unb brifjig fiub, ba ber merteit fönnenbe unb aud)

ftart unb mögenbe unb ber mpnerteil unmügeitbe unb unfünnenbe

ift, ba jöHenb ft) bie fetben perfonen teilen in brü teill unb nem=

lid) bie fünnenben unb bie ftarlen §u ben unlönnenben unb Ironien

uf baS atterglidjeft, fo ba» jugan mag ane alle geberbe. Unb fol

peg!id)eS teil ber brü teiln baS geoerte ein ttmdjen haben, ber attber

teil bie anbern mucken unb ber britte teil bie britte nmdjen."

Semnad) war für bie jroijdjen 34 unb 36 3)laun japlenbe

3unft bamalS nicht mehr genügenb ©cfdjäftigung oorhanben, unb

fah man fid) ju einer möglidjft gleichmäßigen unb geregten Sei=

lung ber 90?annfd)aft in brei Abteilungen gelungen, bie abwed)3»

lungStoeije je eine 2Bod)e ben Sienft auf bent 9?h e 'ne 5U öerjehen

hatten.

„Unb waS ber felbe teil aljo mit oarenbe gewännet unb er=

obert ber felben roudjen," lefen mir weiter, „baj fol beS felben teils

gemein fin unb glich unber fp geteilt werben, alfo baj einem als

oil als bem anbern gelange unb böige.“

2Sar ein ©c^iffer Iran!, fo batte et, um feines Anteils am

gemeinsamen ©eroinn nicht oerluftig ju gehen, einen ©rjafcmann ju

ftellen. ©elbftoetftänblicb tonnte eS nicht in ber ülbfidjt ber Obrig*

feit gelegen haben, bah bie @d)iffet itt ben 14 Sagen, währenb

weldjer fie bom galjren auSgcfd)loffen waren, am Hungertuch nagen

foßten. SeShalb beftimmte Art. 2 ber Crbnung, bah ein jeg»
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lieber unter ihnen jicf) in biefet 3eit itmfebe, „ettmaä attbctS je

tunbe, bamittc er fid) benn mag began, e3 fie oifdjen ober buroen

(Skiffe bauen) ober anberS, ba bitrrf) er benn gebendet, f)in je fom=

menbe unb fid) ju ernerenbe."

9htn gab e4 aber im Satjre geroiffe 3e >ten, too ber 93erfet)r

auf bem SBaffer ein befonberä reger mar, roenn nämlid) im grüb*

ling unb $erbft bie beiben ^ftanffurter SMeffen ftattfanben, mentt

ferner unjäbfige Pilger nad) ©infiebetn manfabrteten ober uad) ber

&oretto=$apefle auf bem Sldjenberg bei 3urjad). ®ie gabrten

nad) ©infiebefn Ratten gerabe bamal? riefeidjafte SDimenfionen an=

genommen; c§ joften jäbr(id) gegen 150,000 SBaflfabrer am ©rabe

be§ l)eil. 3D£einrab eingetroffen fein, üon betten ein gr öfter $ßrojent=

faß bie St^einftrafee a(3 9tüdroeg benii^t bat. ®amit nun Seute

unb ®ut fdjnefle ©eforberung fänben unb feine ber brei Slbteituugen

fid) im ©rmerb oon einer ber anbern überoorteilt fcibe, fjatte je=

roeilen bei biefen 91ti(äffen bie ganje .gutift t^ätig ju fein.

ÜRodjte e3 aber ber 9fat mit beit Schiffern fo gut gemeint

haben als nur möglich, fo Ratten bie iöeftimmungen ber perio»

bifdjen fjabrt bod) nid)t immer ben getoünfdjten ©rfolg. ^ebenfalls

bürfen mir bie Söefcfjmerbe, meldfe bie Öreifadjer im 3al)re 1449 gegen

bie Öaöler beim SD£atfgrafen oon Sabett eingereicbt haben, nict)t

überfeben. ®arin finbet fid) ber fßaffu§, e§ ^abe bie ©leid)*

bered)tigung am SReingeroinn in SBafet fjaulenjer erjeugt, bie anbere

für fid) arbeiten ließen unb „fo murbent bie ©d)ifftut (oon Safel),

fo bettne bttrd) jitt faren muätenb Ocrbriiß, untb bj bie anbern ttit

outf) faren molten unb ftaftenb öb trunden lüt für ftierlüt uff bie

fdjiff,“ tooburd) in fttrjer Seit nid)t meniger al§ brei ©djiffbrüdje

oerjd)u(bet morben feien, bei melden 90 2ftcnfd)cit it)r Sebett oer*

loren batten, liefern Söorttaut nacf) ju fd)liefjen, batten bie mettigen

pflichteifrigen 33a§ler ©djiffer e» halb fatt befommen, für anbere

fieute jtt arbeiten, unb batten angefangen, baä ^anbroerf ju Der*

Digitized by Google



116

nad)läjfigen. SEBenn aud) nidjt alle!, jo wirb bocf) etioa! barait

maljr fein.

21u! bem 1430. Sahre erfaßten mir ferner, baff ficf) jmifchett

Schiffern unb jyijchern ein unangenehmer Streit erhoben habe, roeil

tefjtere entgegen ben SBeftimmungen ber Stiftung!urfunbe angefangen

Ratten, ebenfall! ißilger Don Sinfiebeln abmärt! ju fpebiercn. ©Jan

oerglid) ficf» fdjliefjlid) bahin, bafj ben $ifd)ern geftattct mnrbe, fünf

Skiffe mit pilgern megjufiihren, mobei fie jeboch ben Steuermann

oon beit Sd)iffleuten jti begießen Ratten. Siefe Äonjeffion an bie

tJijdjer blieb aber nur bi! 1494 befielen, roo burd) 9tat!bc}d)fuf5

Derfiigt mürbe, baß fid) bie gifd)cr mit ber Schiffahrt überhaupt

nicht mehr jn bcfaffen hätten. 2(l! Sd)abenerfah erhielten fie jebeg

Sahr oon ben Sdjiffern 15 rheinifche (Sulben, ob nun roenig ober

oiel grembe fid) einfanben, au!genommen metm gar nicntanb ein=

träfe. SBcil aber and) bie Schiffer ljie unb ba ber f^ifdjerei ob*

gelegen hatten, mar fchon 1487 beftimmt morben, baff auch bie

Scf)iffer bei ihrem Söerufe bleiben feilten. 9Jur roährenb jioeiec

©äd)te in ber SBodje mürbe ihnen ein bebingte! Üicd)t jutn fyijdjett

eingeräumt ober für ben galt, bafs fie einmal auf ihrem $unft=

häufe ein Gcfjen hoben moflten.

Sie Uebergriffe ber fjifcher maren e! aber juin roenigften, roa!

ben Sdjiffleuteu ba! Seben fauer machte; Diel gefährlicher für fie

mar bie laut Stiftung!ur!unbe auf hirfigrnt iJJlahe geftattete Äon*

furrenj au!roärtiger ©eruf!genoffen, unter roelcfjen hauptfädjlich bie*

fenigen Don Strasburg unb dreifach ju nennen finb. @! mar

Doraugjufehen, baff fich bie üerjd)iebenen Srf)iffergefellfct)aften in ber

2Iu!übung ihre! .fjanbroert! unb ber Verfolgung gefottberter Sn*

tereffen in bie |jaare geraten mufften. 3“ 3 luiftiflfciten unter*

einanber ift e! beim auch halb genug gefommen. Seit Slnlajj

hie^u gab ba! gegenfeitige Dinbern ber freien f^ahrt unb ber bainit

Derbunbene 3mang, frembe Steuerleute an Vorb 511 nehmen.
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Jet Ober- unb -Dtittelrhein mar nämlicf) fcßon bott alter

her ein ungezügelter SBafferlauf gemefen, ben ber babijcße 2Baffer=

bautedjnifer Oberft Julia bejeit^nenb ein „großartiges SBilbroaffer"

genannt hat. „SBaltroaffer" beifit er anberStuo, roeil feine Ufer

ftart bemalbet roaren. @r fdpofl häufig an, überflutete bie in

bemfelben oorhanbenen Sttfeln unb Sanbbänfe, bilbete bnneben ftets

neue Snjeln unb oeränberte anbauernb fein (Strombett, inbem er

fich halb nach bem einen, balb nach bent anbern Ufer brängte.

®ie Schiffahrt zmijd)en Safe! unb Sfeuenburg b|auptfdct)litf) mar

um fo fchroietiger, als häufig bie hier unb bort bemalbeten Ufer

nach erfolgter Unterfpülung abbradjcn, unb baburd) Säume unb

Sträudjer in bie eigentliche gahrftraße gelangten, meldje nebft ben

oorhanbenen Sanbbänfen bie glußbahn für ben Serfehr unficfjer,

ja gerabeju gefäbr(id) machten. SS mar baßer eine Iwuptpflicßt

bet Schiffer, 51t forgen, baß Sd)iffbrüd)e Oermiebeu mürben. 2>aS

gefchaß zunächft baburd), baß bie Schifferjünfte oon Safel, dreifach

unb Straßburg unter fid) oerabrebeten, ben 9ih e”1 jebe§ Saßt auf

eine oorgefchriebene Streife hin ein ober mehrere Üftat „in irem

coften 5U oerfuchen unb ju zeichnen," b. ß. baS Flußbett auf eigene

Äojten eiltet genauen fßrüfttng zu unterziehen unb gefährliche fßaf=

fagen burd) eingerantntte fßfähte zu fennzeichnen. JiefeS ©efcßäft

lag ben SaSlem oon hier bis Sreifad) ob; oon bort bis Straß*

bürg beforgten eS bie Sreifadjer, unb für bie Sicherheit auf bem

SKittelrßein hafteten zum Jeit bie Straßburger, benen nachgerühmt

mirb, fie hätten ben glttß jährlich zweimal mit großem Soften*

aufmanb oermittelft Setten ober ftarfer Seile oon Säumen unb

Sträuchern gereinigt. 3nmiemeit bie SaSler biefer ihrer Slufgabe

nachgefommen finb, läßt fich nicht mehr genau beftimmen. SBoßl

aber oernehmen mir, baß, nachbent zu @nbe beS 15. 3aßrß. eine

ganze Stnzaßl oon SaSler Schiffen gefcheitert mar, man hierorts

mit übertriebener Sorficht fein Schiff mehr eher abfahren ließ, als
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bis man aus Söreifad) günftigen 23erid)t über bie Sobrftrafje er*

galten batte.

@S brauste natürlirf) eine jiemlid) lange ißraiis, bis ein

©d)iffer mit gutem ©eroiffen behaupten fonnte, er getraue fiel), ein

größeres [fabrjeug ungefäbrbet non 93afel nach Strasburg ju bin-

gieren. SBicberbolte Unfälle mögen eS baljer gemefen fein, meldje

juroeilen geroiffenbafte Seute bemogett haben, bei }d)led)ten Saht»

oerbältniffen ober auf geroiffe, i^nen meniger befannte ©treden bin

frembe jutierläffige ©teuerleute ju hingen unb biefe mit her mei*

teren 3rül)rung ber ©djiffe 511 betrauen, Solche AuSnabntefälle

mürben allmäbtid) jur ©emobnbeit unb fdjliefjlidj, fobalb ber 33er*

lebe ju Sßaffer abnabnt unb ber Sotfenbienft fid) als eine miH=

tommene QsrmerbSqueKe barbot, feben mir biefe ©emobnbeit in ben

fünften juni förmlitben 9ied)tSanfprucb erhoben. ®aS bat unter

benfelben bie roiberroärtigften unb langmierigften §änbet Oerurjacbt.

2Bie früh man übrigens fdjon öergeffen batte, meSroegen man eigent*

lid) einanber gegen Söejablung ©teuerleute jur Verfügung geftellt

bat, jeigt eine [forbetung ber 93reifatf)er aus bem Sabre 1386,

monacb bie ©aSler gegen Entrichtung oon „10 331apbart" pro

©chift ungejeboren felbft meiter fahren bürften, im anbern palle

bagegen bis ©trafjburg einen ©teuermann um 1 fl. aufäunebmen

batten. Somit mar man fdjon bamals nur noch auf ben ©cmirnt

bebaut.

Am längften bauerte in biefet Angelegenheit ber ©treit, ben

bie 33aSler mit ber ©trafjburger Atrterjunft auSjufecbten batten,

©eftü^t auf eingejogene Sünbjcbaften batten fie im Sabre 1424

einen ©ebiebsfprueb erlangt, ber ihnen ungebinberte [fahrt unter»

halb ©trajjburgS juficberte unb ferner ben ©trajjburgern oerbot,

in S3afel üabung einjunebmen. Sätigere Qeit haben fid) leitete an

biefeS ^ßrioileg ber SBaSler gehalten, ©obalb fie fid) aber nicht

mel)r barum fümmerten, laut eS ju ^bätlidjfeiten. Smmer unb
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immer triebet mußte bet fjiejige 9Jat feilte ©ürgct gegen erlitteneg

Unrecht itt ©d)uß nehmen, aber auch bie ©trabburger toiffen ju

erjagen, mie itjre Shtcd)te beim unbefugten Sabctt an ber @d)iff=

länbe „mit ftreichen unb fdjtägen abgefertigt morben." Sie 9tei=

bereien nahmen ju, je mehr bie Schiffahrt jurüdging, befonberS

aber öott bet 3eit ab, mo Safe! eine eibgenüjfifcbe ©tabt gemorben

mar. 3f)ren $i%punft erreichten fie um bie SBenbe be3 17. 3ahrfj.,

mo ntan ben 93aSlern baS SSorhanbcnfeiit eines berartigen IßrioilegS

bireft beftritt unb behauptete, ein jolcheS mürbe fomiefo feine ®el=

tung mehr haben, feit Safe! nicht mehr eine beutfche 9feid)Sftabt

fei. ÜJian hntte h>er fehler, ©trafjburg gegenüber aufjufomtnen

;

benn im SJfärj be-5 SafjreS 1533 roaren bei einem 53rattbe beS 3««fi*

haufeS bie meiften Sofumente ju ®ruttbe gegangen. Sa lange

3eit fein Vergleich §u ftanbe fant, brangfalierten bie ©trabburger

bie h*e^9en ©cfjiffer bantit, baß „bie erfame 3un fff junt citcfer

unfere fcf)iff öerbotten, bah fei« fcfjiffni antt eineg fauffen barff,

gueter barein ju laben, unb roür (bie Sasler) alfo fie mit unferm

grofeen fchaben $u ©trafjburg oerberben ju laffen gcjmuttgeti roerbett

nur bantit ung bie fchiffahrt auch gen ©traßburg fdjmehr

genueg gemacht unb mür alfo baburch gar ab bent roaffer oertriben

mürben.
“

©olcf)e SQfißhefligfeiten, ju benen fief) bie ®efahr beS SranS»

porteS unb öfter langfame ©pebition oerbunbett mit groben Um-

lagen uttb 3öüen gefeilten, fonnten nicht ohne folgen fein. SBegett

ber 3ööe Rotten bie S’aufleute fchott oft beabfichtigt, bie ©d)iff-

fahrt ganj aufäugeben, hoch maren fie oeraulaßt bttref) bie hohe«

SBehrjöKe, burch fd)(echte ©traben :c. immer roicber ju ber mit

Abgaben ebenfo belüfteten, jeboch bequemeren Schiffahrt jurüd*

gefehrt. 3eßt fing man an, für ißoftgegeuftänbe unb ähnliches mit

ber neu eingerichteten ©djaffhaufer ißoft ben fianbmeg über grei=

bürg nad) granffurt jtt gebrauchen. Siefe Äonfurren§ fpürte man
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itt 93afel mie in ©trajjburg halb genug. Vergebens ober gab ficf)

©tjnbkuS fjriebrid) Don ©trajjburg olle SJtiibe um ein gütliche?

llebereinlontnten ber beiben fünfte. SlUeS gureben bolf nichts, jo

bafj berjelbe unjerm ©tabtjcf)reiber im 3abre 1674 mutlos jdjreibt, eS

jei il)m swar jebr leib, bocl) lajje man in ©trajjburg plöfclicb alles

bangen unb geben. SBeun bie SaSler recht arbeiten unb bie Äom-

merjien in Crbnung feien, jo jei eS gut.

@rft im Sabre 1711, als ©trajjburg eine franäöfijcbc ©tabt

geworben mar, fanben bie SSaSler an ^linglin, bem fönigl. ißrätor

in ©trajjburg, eine ißerjönli^feit, mit §ilfe beren fid) einige £>off*

nung seigte, ben leibigen ©treit enblicb einmal beigulegeit. filinglin

batte bem b'eftgen State gejebtieben: „II est tres heureux pour

moy que le petit Service que j’ay rendu aux bateliers bour-

geois de vostre ville vous soit agreable ayant pour vous

et ceux qui vous appartiennent tout le respect imaginable. .

.

II vous sera aise de juger que je m’etforceray de vous en

doimer des marques dans toutes les occasions qui se pre-

senteront. Je vous supplie tres bumblement d’en estre per-

suades“ etc.

3ton biejent äujjerft jreunblicben Verbieten machten bie SüaSler

jofort ©cbrauch. ©ein 93eiftanb mürbe jur Siegelung ber 5ßer=

hältnifje angerufen, unb halb jinben mir ben Sfanäleiregiftrator

(Seniler jujammen mit feinem Setter fiucaS g-efcf), bem gunft*

jehreiber ju ©c^iffleuten , auf bem SBeg nach ©trajjburg. ®ie

beiben ^erreu hotten feine leiste Slufgabe. Schon bie Steije an

unb fiir fich mar bejcbwetlicb. ®a ^riegSjeit mar, hotte fich

(Seniler in Rüningen einen ißafj üerfchafft, melier ihm erlaubte,

fich ber SEruppe anäujcf)liefjeu, roetebe ben föniglidjen ©chaß Don

DttmarSbeim hinunter nach ©trajjburg begleitete. Sßit SJtiibe unb

Siot, jdjreibt er in jeinen ausführlichen ©erlebten an ben Stat, jei

er burd) bie SJtarobeurc l)inburcf) am ©eftimmutigSorte angelangt.
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Vorauf habe er fofort bei Klingliit um eine Slubienj gebeten uiib

fie auch 5«gefagt erhalten. SJfit firf)tlicf)em SBohlbehogen berichtet

er »on ber Fracht, bie er im £)au)'e KtinglinS angetroffen höbe,

tron bent oielett Silber unb ©olb, öott bem famtnen K leibe be§

$errn ißrätor?, unb loie biefer ba3 Kompliment bc3 Ülateä ohne

93ebecfung fte^enb angehört, fiel) barauf unterthänigft unb gehör*

famft bebault unb i|n enblicf) junt ©ißen aufgeforbert höbe. 91un

fei ber s}kätoc roof)l anfänglich Dom Straßburger ÜDlagiftrat ein*

genommen geroefen, ber mit SSehemenj immer noch behauptete, bie

93a3(er hätten leine Urfuube ihrer fßriöilegien ootäuroeijeu. 9?a<h

Ueberreid)ung beä micher gefunbenen 1424 ger Jolumentä fei aber

Klitigliti für öajel geroonuen geroefen.

©erntet hotte ®efehl, ben §anbel oor 3. Sjcefleitj, ben 3n=

tenbanten fie pelletier be (a ^jouffape ju bringen. ®a§ riet ihm

Klinglin ab; benn eS liege ein abfoluter 9?echt§haubel oor, ber

benjelben nichts angehe unb nur oor ba§ fyorum beS SRagiftratS

gehöre. @r erjäf)lte ihm auch, roic er fchou einmal mit SImmeifter

SBenlher, bem Oberherrn ber Straßburger Schifflcute, in befagter

Angelegenheit „harte SOfühe" gehabt höbe, roie berfelbe brutal fei

unb bie ©cßiffet leine fRaijon hören rooltten, fo baß et fchließlicß

gejroungen geroefen fei, „feine authoritet ju jeigen.“

©inige Jage nach biefer Hubienj erhielt ©erntet aii8 Safel

ein Schreiben, in roelchem oon einem ©efchenl an Klinglin in 3rorm

einer ÜDiebaifle bie fRebe roar. Jarauf mußte er ju antworten,

baß man nach feinen ©rtunbigungen „mit jauber gearbeitetem Silber*

gefdjirr beffer al3 mit ÜDfebaiHen roilllomnten fein werbe.

“

©nbtidf toar bie Sache fo weit, baß man ju einer erften

©ißung äufammentreten lonnte. ©ernler erhielt baju leinen 3u=

tritt, erfuhr jeboch oom Stabtmeifter ÜBormbfer, roie feht Klinglin

fich in berfelben 5öafe(§ angenommen h flbe- $8on bem gleiten

^perrn hörte er auch Öen Auäfprud), „baß bie fchiffleuth in wahr*
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heit bie gröbften leuth jetjn, fo in ©trafjburg mohnen unb jweifle

ihm ganj nid^t, fie werben ju ©ajel aud) be? gleichen fuegS

fetjn.

"

Stuf bieje erfte ©ißung hin fattbte ©erntet feinen Setter in bie

©tabt au?, ob e? ihm öielleidjt gelinge, ju oernehmen, roa? mau

non „feiner negotiation" ^atte. Sicht lange bauerte es, jo brachte

gejd) jurücf, bafj erftenä bie Stnferjunft ficfj anfc^icfe, bie Sauf*

mannjd)aft mit in? $elb ju führen, unb baß jroeiten? bal ©e=

rüdjt gehe, eg fei Slingtin Don Safe! au? mit 2ÜOO 3:h fl^rn

ftochen, „unb mürben bie Sagler nicht nacf)lafjen, mann eg fie aud)

gleich 50,000 Xfjoler foften füllte.

"

Söirüich mürbe auch in ber jweiten ©ißung bem ^Stator eine

Don 86 Saufleuten ©trafjburgg unterjeidpiete Sittjchrift ju ©unften

ihrer Schiffer eingehänbigt. (Srft fdtjüttelte er baju ben Sopf, benit

er hotte nie geglaubt, baß bie Saufmannfcbaft etwa? unternehmen

roerbe, mag ihr ©djanbe bereiten mujjte; bann lachte er bie ißetenten

au? unb mie» fie an, ihr Sorbringen befjer ju begrünben. Slber

©ernler fanb bie Sache bod) redjt bebenflid) unb fürchtete für einen

guten Gsrfolg feiner SJfiffion, wenn bie Setenten an ben 3ntenbanten

gelangen mürben; benn, fchreibt er, bei biefetn h^ifet eg furj: „Sic

volo, sic jubeo et onmis populus dicat amen.“ 5>od) ba ge*

fihah in ber britten ©ißung Dom 18. ©eptember 1711 ba? Un*

ermattete. Soffen mir ©ernler erzählen

:

„liefen ÜJiorgen nun ift mau roiberumben juefammen ge»

jchcitten unb habe ich enbtlid) nad) britthatbftünbigem ftreiteu unb

marften burch ©otteg gttäbigen bepftanb bie fad) ju bem Dölligen

fchlufj unb Derglich gebracht, alfo ba|

1. unfer fprud)brieff de anno 1424 Don neuroem butchnu? be=

[tätigt;

2. ju ©trafjburg ba? biffhar Don ben ba?lifd)en fchifffeuthen

bejogene fertigungggelt oollig abgethan;
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3. ben baSlifcbeit in ifjre ftcpe willlut geftellt i)'t, 51t ihren föiiff

=

tigen SRbeinStbalfabrten leinen, einen ober mehr ftiecfentbi ju

nehmen, wo bie ©trafjburger afljeit fcf)ulbig fepn foöen, ftier-

leutt) ju geben."

31(3 (Sntfdjäbigung für biefe Äonjeffionen Pergönnte man ben

©trafjburgern nur, alljährlich an ber Ijiefigeit ®d)iff(änbe 500 Rentner

@ut abgabenfrei als 3? ücffracfjt (oben 511 bürfen.

SRod) ant felbeit 3lbenb gelang eS ©ernler, jwat nicfjt ohne

Mühe, bas Sfrmjept beS Vertrages jur Prüfung ju ermatten, benot

baSfelbe bem SRate jur Siatififation notgelegt würbe. ,,9?ad) beeilte

id) baS (Soncept überfein," fcbreibt er, „bab idjS unferer abreb in

nielem birecte juewiber lautenb befunben, babero id) mich noch in

ber nad)t barbinber gemacht unb ein ganj neuroen oertrag conci*

piert, welchen id) beS gefolgten frueben morgens burd) betten ^cfd)

copieren laffen unb burcb ibne betrn Slbnocat gribt überfd)idt mit

bitt, eS mödjte biefeS project anftat beS mir überfdjidteu placebiert

werben, ba fo ber oertrag gefcbloffen unb anberS nicht." SDaS ge=

jdjab auch, unb nacbbeni alles in Orbnung mar, lub ber ^ßrätor

Slinglin bie Vertreter bet Parteien unb ben 9tat ju einem grofsen

(Sffen ein, oon welchem ©ernler erjäblt:

„Man fifete an ber lafel bis ein Ubr nach Mitternacht
;
ba

warb Saffe gebracht, welches mir aber nicht wohl befbam, ban ich

e§ nicht bet) bem wein lepbett fonte. Umb halb öwet) Uhr führte

ich fort unb warb 0011 bem berrn pretoren bis in bie gutfdjen be=

glaitet. Sd) warb aber in biefer nacht fo Iratilb, baS id) oer=

rnepnte, ein b<fe'9 freber an bem bolä 8u hoben, geftalten bie gar

ftarlbe unb oielerlet) wein mir eine fo grofje bife in leib unb topff

gejagt, bafj id) beS gefolgenben montags ben ganjen tag genug ab=

jutüblen urfach batte unb baS bett nicht quittieren fonte."

©0 hotte benn Safe! einen burchfdjlagenben ®rfofg erjielt.

Älinglin fdirieb barüber an bie 33aSlcr Obrigfeit: „L’affaire
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a este terminäe a l’amiable et conime il me paroist a la

satisfaction respective des deux parties, de quoy je suis

ravi. Mr. Gernler que vous avies chargd de la conduii e de

vostre patt l’a fait avec toute la prudence, toute l’habilete

et en mesme temps vivacite que vous pouvies desirer de

luy en une occasion de cette nature“ etc.

2öem aber in erfter Sinie ber giinftige 9tuSgang beS ^mnbetS

jujufchreiben mar, muffte man hierorts wohl unb lief} eS baher an

Danlabreffen nicht fehlen.

Die Slngelegenheit ^otte aber in 93afel noch ein unangenehme#

SJiachfpiel. S55etf bie Deputation nach Strasburg nicht weniger als

415 fl. gelüftet hotte, banbeite eS fid) barum, wer bieje Auslagen

beden füllte. Die ©cbiffleute, bie ohnehin nie grobe Schäle be*

fafien, roeigerten fich, bafiir aufsttlommen, unb roiefen ben 31at mit

feiner gorberung an bie Direttoren ber Äaufmannfd)aft. Diejc

remonftrierten iljterfeitS fofort gegen ein berartigeS Slnfinnen. 9iirf)t

fie feien eS, welche an# bem Srfolge ben (gewinn einbeintSten

;

warum foltten fie alfo jahlen? ©cbtiejflich würben fie aber bodj

baju gezwungen.

SBaren bie h> ef'9en ©djiffer in ihrer freien fjahrt Don ben

83erufSgenoffenfchaften unterhalb ber ©tabt brangfaliert worben, fo

übten fie ibrerfeits einen cbenfo ftarlen Drud auf biejenigen au#,

welche oon oben her gefahren famen. SebeS ©c^iff fuchten fie an=

juhalten unb wachten mit peinlicher ©enanigfeit über ihre her-

gebrachten !Recf)te. ©o glaubte, um nur einen $aH ju erwähnen,

ber preufjifche ©ouoerneur oon Uieuenburg im 3ahre 1748 ©runb

jur ftlage gegen bie SaSler ju haben, weit fie feinen Unterthanen

eine fyuhr nach SPiainj abgejwungen hatten. SU# Antwort erhielt

er, baff bie $iefigett oon aßen abwärts fahrenben Schiffen mit

Ausnahme bcrjcnigcn oon ßaufenburg ein ©tapelrecfjt befäffen unb

einem fremben ©d)iffSmnnn nur bann Steuerleute ju geben üer=
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pflicfetet jeien, roenn berfelbe mit eigenem Scfeiffe gefahren fomnte.

®a nun aber baS betreffenbe Sfteuenburger gaf)C3eug rtidjt ben

(Schiffern gehört feabe, fonbern (Eigentum ber 'ißaffagiere gemefen

fei, feien fie auch befugt gemefen, ben Transport bei* Fitjaffen unb

bie ganje fju^r na cf) SWainj ben SJleuenburgern abjuoerlangeit.

ftefereti mit aber natf) biefer langen Stbfcfemeifung mieber ju

ber ermeiterten 1430 ger Qunftorbnung juriitf.

Sie Oerbietet unter anberem ben Schiffern ein langes Säumen

auf ber Steife. 9ficf)t über jmei Släcfjte foK einer in Strafeburg

liegen bleiben, bamit Seute unb ®üter befto rajcfeere ©eförbetnng

fänben.

Sie oerpflirfftet bie SDtitglieber jnr perfönlidjen ©ejorgung ber

Stufträge unb bebrofet mit feoffcr Strafe betijenigen, melcfeer mäfe=

renb ber galfrt oon ben ©affagieren ein Ijoljereä gafergelb 5^

preffen fitfe unterftefeen mürbe.

Sin Sonn* unb Feiertagen ift baS Fö
fe
retl auf betn fRfeein

nur gegen (Srlegung oon jmei ißfunb SBacfeS geftattet, ein fßara*

grapfe, ber 1753 folgenbe SSenbung erfeieft: „Um mehrerer Hei-

ligung beS Sonntags mitten fülle in baS fünfftige oor geenbeter

SRorgenprebigt oon ben 3unfftangcfeörigen ®. 3unfft ju Sdjiff*

teufeten niemanb auffert bem Herrn Pfarrer ju ft lein Höningen bei

©ermeibung m. gn. Henfn Ungnab auff bem ÜRfeeiit feinroeg ge*

füfert merben."

(Sin roeiterer fßaragrapfe feanbelt oom ScfeiffSanfauf. So lauge

bie ©aSler fRfeeinjcfeiffafert beftanb, feören mir reefet roenig baoon,

bafe bie gm'ftfjomji«1 auf feiefigem fßlafee neue Stfeiffe feaben er*

ftetlen taffen. Sl(3 Schiffbauer lernen mir feauptfätfelid) bie Saufen*

burger tennen. 2>ocf) nur in Notfällen feferitten bie ©aSler jur

©eftellung oon teuren neuen Faferjeugen, benn fie tarnen auf an*

herein SBcge meift billiger baju. ©emöffnlicfj fuhren nämlich bie

Schiffer auS bem {FtufegeBiete beS DberrfeeinS nid)t roeiter als bis
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Safel, unb ba in ben meiften gällen an einen Südtranlport bet

gah^euge Soften falber nicht ju ben!en war, fat)en fid) biefetBen

gejioungen, fie ^ier 311 berfaufen. liefen llmftanb feinen bie

Salier gmueilen rec^t aulgenüßt 3U haben. SBenigftenl erfucht

1590 bie ©labt ©choffhaujen ben fRat, baljin 31t roirfen, baff für

ihre ©chiffe ein anftänbiger ^reil be3af)lt werbe. 3m Sabre 1643

werfen bie Saufleute ben Schiffern bor, baff fie bie ffaljrseuge „gar

teibenlid) fouffen, ja offt mobil bie Serner unb ©choffbaufjer fcf)iff*

leutb trudben, bafj fie bie allbiefigen mel)t aufs ben tf)illen unb

ftudben 311 ©troßbutg erlofen tonnen, all bafs fcbiff 311 Safell ge*

toftet hot." Slüger fteflten el bie Zürcher an: fie trafen wiebet*

fjolt mit ben Saliern auf eine beftimmte 3eit Stbfommen, worin

bie ©djifflpreife geregelt waren, llebrigenl bQ t cS bann 3 eiten

gegeben, wo el ben Unfrigen felbft in biefer £>infid)t 311 ©trafjburg

um fein £>aat beffer gegangen ift. Slm Unterrhein allerbingl lölte

man faft jebet3eit aul bem bloßen §0(3 ber ©d)iffe fo biel, bafj

man nur feiten 3U grobem Schaben tarn.

Sin Ueberflub an gahrmaterial war belmegen b>« hoch nie

borhattbeti. SDic alte 3unftorbnung oerpflicbtct bie Angehörigen,

immer ein grofje! unb ein tleinel Schiff bereit 3U holten nnb fith

fo eiu3urichten, bah rine ffaljtt jeweilen am frühen borgen fdjon

beginnen fönne. Sine fRatlertanntnil aul bem 17 . 3abrf)., wo*

nach ein ©chifflbertauf ohne bochobrigleitlicbe Semifligung mit Ser*

luft bei Siirgerrechtl, mit ©chellenmerf, ober im günftigften ffall

bei milbernben Umftänben mit sweimal 24 ©tunben ©efängnil

beftraft wirb, fpricht auch nicht für eine große Salier Sauffahrtei*

flotte.

Aeufeerft intereffant finb nun in ber 1430 ger Crbnung eine

Ai^aljl Soragraphen, welche auf bal Sethalten ber gunftbrüber

innerhalb unb außerhalb bei 3u»ftlotall Se3ug hoben unb belljalb

hübfd)e Seiträge 311t ©ittengefcbicf)te liefern. SDa beißt el:
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„Stern wettet bent anbern fin fcf)iffe tü^et (^erabminbert)

unb toße machet, ober ba§ et jpriefjt, er fürt fteine ober froine ober

tere fd)iff, ober fon nit oaren, ober er mit ficf) fumtnen (aufhatten)

uitbermegen, ber git ein gulbin je befferunge.

Strt. 34 entsaft fotgenben (SupheiitiamuS
:

„Stern meltjer unber

unfern gefeiten uff imfer fjufe untf ftuben genfe, pure, enten, oifrfje

ober anbcre cffhafftiger hingen bringet ober treit, bie er nit foufft

hat," ift einer ©träfe oon 10 ißfunb 2öad)3 oerfatten.

9?ic{)t übet tjört ficb § 35 an: „Stern mett)eä unfer gefeiten

mip ane bas ufer gat, ft) bringe im benn einen mantet ober einen

fpiefj ober naget ober fölicf) binge, ba§ ifjnt gugehört," mirb mit

groei ißfunb 2Bad)3 gebüßt unb fott oon ber ©d)iff(änbe Ijeini'

gefdjicft merben.

©trafjenffanbat gielft eine ©träfe oon groei ißfnnb 3Bacf)3 nad)

fid). 2Ber hingegen „ben anbern munbet uff unferm huje, ber git

50 ißfuttb" unb mer „ben anbern uff unjerm hufe ge tobe fd)lad)t,

ber git 100 ißfunb bar mad)ä" gu ber ©träfe, bie feiner üon feiten

ber ©tabt märtet.

fpattc fid) irgenb jemanb oon einem ©efeflett locgfiiffrcn taffen

unb mar ba» f^a^rgelb febutbig geblieben, ben fotlte feiner mehr

oor Slbtragung ber ©d)utb in fein ©d)ift aufuetjmen.

Stuf bie |jau3orbnuttg begießen fid) fotgenbe töeftimmungcn

:

„Stent e§ fot niemanb uff unfer ftuben orren (Ohrfeigen au?=

teilen) nod) ftoffen, bemt (fonberu) güdjtig fin."

„Stent melfjer ben anbern ^eiffet liegen (fügen) freoentiefjeu

ober in gornämife, ber git 1 ^funb road)3."

„Stern metfjer uff unferm ljufe übet rebet unb ein toef) nein*

tuet (nennt), ftubetod), gmerätod) unb folidje roorte, ber git fofort

6 Pfennig ober fpäter 1 ißfunb mach?."

„Uff bem hu f
e " barf matt einanber nid)t „befdjiitten noch

roerfen.“
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(Sine Ijofjc (Strafe non 10 fßfunb 2öad)S trifft ben, ber einem

anbevn geschlechtlichen Umgang mit Sieren tiormirft.

„SBet^er bem anbern uff bent Iju)c über jin tejcf)en gat ober

in ujj finem fdjlaffe wertet, ber git 2 fßfunb wachs."

Saß fid) bie Schiffer im $ecben Bor anbern ©tabtbürgern

bertiorgetban Ratten, fönnte nicht bemiefen werben. Sajj aber aud)

fie feine Semperenjler waren, erhellt neben nieten in ben Sitten

jerftreuten Slnbeutungen aus ben tierfdjiebenften feiten ganj befon»

berS aus einer neuen Crbnung, meld)e baS Sabrbunbert ber

^Reformation mit feiner ffülte non Sittemnanbaten gezeitigt bat.

Sarin tefen wir: „Sie ©cfjifftüt, meifter unb fnedjt haben etwa»

über bie jit gejert nnb bi bem trunfb gefeffen (NB. auf 9tecf)tiung

beS $unftfedelS!). 2Sir wollen feinem ben erbaren jädjcn benämen,

bod) urnb feinen Pfennig ohne junfftcoften, cS wäre benn baß ein

fdjiff geloben worben unb bie meifter erlaubten einen gemeinfamen

trunf. S33etE)er aber über bie jit uf ber junft tierbaren, gehren,

fid) übermtjnen, ©ott teftern, bie gaben ©otteS mißbrauchen ober

fünft attberen ungücbtigc fadjeit mit Worten ober werden üben unb

treiben würbe," ein fold)cr folle jeberjeit tion ben ÜDteiftern nad)

@ebübr beftraft werben.

33on burdjfcblagenbem Srfolge fiitb aber biefe unb nod) oiele

ähnliche $erorbnungen nid)t gewejen. Sielfad) beujd)te Smietrad)t

unter ben ©enoffen ober eS tierfagten bie ffnedjte ben Obern ben

©eborfant. SSon allen 15 fünften ift bie gu ©d)iffleuten biejenige

gewefen, über welche weitaus am meiften Singe tiot fRat geführt

worben ift. 2öaS Söunber alfo, wenn fie julefet in üblen SRuf

fam, unb ficb bie nachteiligen fyolgen geigten?

3m Sabre 1354 mar fie gegriinbet worben; nad) nicht gang

80 fahren gäblte fie ihren größten SRitglieberbeftanb, batte aber

bereits bie guten Sage hinter ficb- Qmunabr, eine furge Seit beS

©liicfeS unb ber Jreube! SaS allmähliche ©inten ber <Sif)iffnbrt
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offenbart fid) ung auf mancherlei SBeife. 28enn im 3aljte 1441

ber Sefdjlufj gefaxt mürbe, bah „ade gemeinfehafft, fo ft) mitt»

einanber uncjhar gehest hanb ober hoben möchten!, geit^lid) hin unb

abefin fotl," fo erflärt fid) berfelbe mohl nur aug einer gegenüber

früher bebeutenb behinderten 3 Qhl »du 3unftgenoffen, unb metin

benfelben halb nad/ljer mieber ertaubt roirb, abmechglunggmeife,

biegmal aber in jmei Abteilungen, ju fahren, fo ift bag hoch nur

ein 3eid)en, bah bag Ifpanbmerl in ftetigem SRiebergang begriffen

mar. Sine lange Sehrjeit (7—8 Saljre) unb ein grofjeg Sterben

(1564/65) trugen bag ihrige baju bei, bah fi<h immer feltener

tüchtige Prüfte jur 21ufnahnte in bie 3unft melbeten. SBer mochte

fid) amh einem Serufe jumenben, melther ben üttann nicht ju er-

nähren oerfprad)? So finben mir benn bie Sagler Schiffahrt

100 Sah« fpäter in ben |)änben oon nur gatlj menigen 2Reiftern

mit einigen Unechten. Sh«t Pflicht, ber rafchen Seförberung oon

Heuten unb ©ütern, fud)ten fie nach einer feftgefefcten gahrorbnung

nachjufommen. Salb aber begannen gerabe biejenigen bag Ser»

trauen, bag man ihnen fdjenJte, ju ntihbrauchen, benen eg am

eheften obgelegen hätte, barüber ju machen, bah bag ©efährtc nicht

jählingg oerfomme. ©emeint finb bie 3miftoorftänbe, melche, um

nicht ftetgfort felbft reifen ju müffen, Aufträge jmar fehr gern ettt=

gegen nahmen, fie aber nicht perfönlid), jonbern burd) angeftellteg

ißerfonal augführen liehen. 3h«m Sorbitbe folgten in gefteigertem

SRafje bie übrigen 3Jieifter. 2)aburd) mehrten fich bie Sd)iffbrüd)e,

eine allgemeine 3«*üttung trat in ber 3unft ein unb SReflantationen

oon feiten ber Saufleute roaren an ber Jagegorbitung. 2Bir ent»

nehmen bag einer Serteibigunggfcfjrift megen ocrfd)ulbeten Schiff5

bruchg, bie ber Schiffer |jang 25ürft bem Säte anno 1575 ein»

gereicht hot. @g Reifet barin: „Unfer Sljatgherr unb ÜReifter farenn

gar feiten unb midien oeil fdjiff mit ftiec^teit hinmeg fchiden gon

Stragburg, bamit eg bifter meniger an fie !omme. . . . @g finb

SöaSIre 3«^r6ud) 1901. 9
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unfer neun meifter gfin
;
oon beuen neunen tjatien fed)3 faft iminerbar

bifen jcbroären bonbett mit faren füllen u§rtcf|ten unb finb eben

oier fnedjt, bie umb ein erfamme junft bienen, unnb fott man

etroan ein wud)en mit jwetjeit ftftiffett faren ober al3 halb mit

breiten ungcforlid), wie fott man nun, gnebig berren, bifen ferneren

banbet uäricbten mit bifen fed)3 meifteren unb oier fnedjten ? ®ati

ber 2)iebolt SÜJerian ift in ad)t faren atterS ba^ nie gfaren, bau

er batt abbetten. 3ft aber etroaä gmunnen roorben, fo ift er aljeit

barbet). Unfer äfteifter ift lenger ban in einem Ijatben jar nie

roeber gott örifacb noch gon Strasburg gefaren, beSgtidjen unfer

rbatäberr über jwetjntal nit ju Straäburg in einem halben jar

geroefen So aber unfer einer gfaren ift unnb umb tncdjt

angcfprocbcn l)att, batt er muffen allerlei) ooldä, räb!nerf)t, meffet=

j<bmib, bedenhteebt unb anbere, bie fid) beS tnaffers nit oerftonb,

nemnten, ba3 maneben burger munber genommen bQ tt, alfo mit

fdjlecf)tent Dole! faren." 2)ie guten $ned)te batten uämtid) immer

ber ^nnftmeifter unb ber ^Ratsherr für fitb beanf)>rud)t. „Unb,"

fährt er fort, „batt man uff ein jeit einen uf ein fdjiff geftelt für

ein fteurmau, ber fein lebtag nie umb fein junft gebient batt. $or

bem fterbeub batt mau etman baoornen inn bem ftfjiff oier fnectjt

gehabt, bie umb ein erfante junft gebient haben unb ficb uff ba8

toaffer oerftanben, . . . nach bem fterbenb aber finb bie fnerf)t, bie

bo mittend finb gfin jebienen, in ein abgang lommen. £saS fcf)aft

aber bie langwierige jeit babin je bienen (lange fiebrjeit), ba$

niemant gern fein fon babin tbut." früher habe man nach fünf

fahren bie SDJeifterfcbaft erreicht, aber „ich bin uff bie 5 jar ge^

faren, eb ich jum biener bin angenommen worben
;
bemnad) bin id)

7 jar biener gfin."

®urd) bie ©egenrefortnation unb bie |>ugenottenlricge in granf=

reich würben aud) ©afet unb bie elfäffifcben ©ebiete in SRitleiben-

febaft gejogen. Sei bem allgemeinen Steigen ber greife waren
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aucf) bie Schiffer geswungen, höhere Hajen 511 oertnngen. Sa?

rief aber fofort einem Stonftift mit ber Saufmaunjchaft. 5D?an oer=

teibigte fich, jo gut es ging, inbem man barauf ^inroieS, baß,

roährenb man in griebenSseiten für ein grofjeS 33ernerjd)iff 16 bi?

20 ft. bejatjlt habe, ein foldjeS jeßt 60 ft. fofte. SBein uub

S3rot oerlange man ihnen bejonberS in beit ©aftljäufern an bcn

Sanbfirahen baS oierfacßc oon früher. Hie gölte imb SBaggelber

feien ebenfalls bementjpredjenb erhöht morben. Sn tBreifacf) müßten

fie fid) für jcbroercS ©elb ißäffe löfen nnb ber bortigeu 2Bnd)t

„jdjmieren." Sitter Crtcn mürben fie jefet angehalten, fo baß fie

nun 5—6 Hage su einer gahrt nach Strafjburg brauchten, oon

bencn man früher in jroei Hagen juriicf geroefen fei. Sßenn man

nun bebeufe, bah fie feit 17a Sohren faft auf allen fyahrten ge

plünbert morben feien unb £>ab uub @ut oerlorcn hätten, roenn

man ferner in 93etrad)t jiehe, baß in Strafjburg 30 ihrer Schiffe

im SSert oon über 1500 fl. oeranfert liegen, roeldje jum Heil oet

fallen uub oerfaulen, roeil fie biefelben in biejer böfeit geit nicht

abbringen fönnten, mer bürfe bann oon Unrecht rebeu, roenn fie

mit ihren Hajen aufjdjlügen? Hie Saufleute thäten eS auch nicht

anberS, unb roenn man fie frage, ronrunt fie ihre SBaren halb

brei=, halb oiermal fo teuer geben als früher, fo erhalte man

jur Slntroort, barott feien bie fchroeren SriegStäuftc unb bie aß

gemeine Unficfjerheit auf ben Straßen fcfßilb. HaS fei aber audi

ihre Stage, unb überhaupt feien bie oerftänbigen üeute mit ihnen

noch immer jufrieben geroefen.

Schliefslid) legte fief) ber SHat ins ÜJJittet. @r gebot junädjft,

bie gunft auf acht SMeifter, jroei Steuerleute unb oier Sned)te ju

ergänzen, oorbehalten, bah bie Schiffahrt roieber junehme. Hann

regelte er bie Hienftjeit eine» Sned)teS auf brei unb bie eines

Steuermanns auf -jioei Sah«. Staufen ober alten, gebrechlichen

SDieiftern fprad) er oollen Stnteit am Uieingeroimt ber gunft ju,
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SBitroen hingegen nur für ba§ lobesjo^r ihrer (hatten. Sr je^te

eine ©ehörbe ein jur genauen Prüfung be§ ©chiffmateriatä unb

jur Ueberwadjung ber Labung unb ©pebietung ber ©üiet, er be=

ftimmte bie galjrtajen, öerbot fremben ©Ziffern an ber ©d)iff«

tänbe, wie bisset oft gefefjetjen, ßabung einjunehmen unb oerlangte

ooit ben 3unftgenoffen, baß fie alle ©ebreften int 9tf)ein, bie fie

auf ihren fjatjrten bemerft haben würben, fofort nach ihrer 9lü(f=

te^r jur Stnjeige brächten. Stuf ben Wahrten fetbft fottte fid) ein

jeglicher ber 9iüdjtemheit unb ©ejeheibentjeit Befleißigen. Sine

weitere Seftimmung beließt fid) auf bie @d)iffbrüche. Unberfdjul»

bete? 3J?ißgefd)icf ift jtt oerjeitjen, Reifet e3 in einem ber ©ara=

grapljen. SSer aber einen Unfall gröbtid) fetbft tjerbeifütjrt, ber

ift ju beftrafen unb fjat ben Staben ju erfeßett. SSirb ber 8e*

treffenbe jeboef) ftüdjtig, fo tj«t bie ganje 3'tnft für ihn einju*

ftetjen.

®ie £mftbar!eit3frage ber ©djiffer für bie ju fpebierenben

©üter würbe immer unb immer wieber aufgeworfen. Slnfängtidj

nämlich weigerten fid) biefetben ßartnäetig, überhaupt ©chabenerfafc

ju entrichten, wenn ein gatjrjeug gefunten ober geftranbet unb

roertbofleS ®ut üertoreit gegangen ober befc£)dbigt worben war.

SBie fottte man fie in fotdjen gälten aud) jur ©erantmortung

äiehen tonnen, wo fie bod) in bem ftetä fid) oeränbemben, gefahren*

reifen gtufjbett einen Äampf mit ben ©eroatten ber 9Zatur ju

führen hätten! — Sine fabe StuSrebe, bie ttießt oerfing; benn nad)

ben Sttten beruhte bie ©fehrjatjl ber Unfäfte auf 9tad)täjfigfeit be§

ißerfonatä. ®arum fatj fid) bie Qunft aud) jdjon 1398 üerantafjt,

in ©traßburg Srtunbigungen in biefer Stngetegentjeit einjujiehen.

®ie Stntwort bejahte bie Serantworttid)teit.

5Dod) hören wir für lange nicht, baff man in ©afel bem

©eifpiet ©trafjburgS nachgetebt höbe. 2>ie 1430 ger Drbnung be=

brohte nur biejenigen mit fchwerer ©träfe, burd) beren 9iad)täjfig=
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feit Stenfdjenleben ju bellagen fein mürben. Solche Stifter folltcn

leine ©nabe finben; nad) ihnen wollte man fahitben, fie ridjten,

auS ber Stabt öerbannen. (Sntrännen fie, fo fällten fie ben auS=

märtigen Scfiiffergenaffenfcfjaften benunjiert, ihre ©üter eingejogen

unb für baS Seelenheil ber (Srtrunfenen oerroeitbet werben. Schliefe*

lieh fdjeint man fich aber hoch auf ben Stanbpunlt ber Straft

burger geftellt ju hohen. $)a8 erfehen mir auS ber (Srllärung ber

Steifter üom galjre 1586, welche tautet: „(S§ hat mit frf)iffbrüd)cn

bife metjnung, man ein fefeiff ju grnnb gobt unb ber fchiffman mit

feinem (et)b bife ann baS enbt bet) bent fthiff pleibt unb er rettet

leut unb güeter, foöiel ihm möglich ift, als bann ift er utnb ben

nerluft nichts ju geben fcfeulbig, fürnemtich man er bie fachen nit

öerwarlofet, ban er felbft ift inn gefor feines Iet)bS unb tebenS eben

roie bie anberen geftanben. SSann aber ber fchiffman fleucht unb

alein feines tebenS rettung fucht, berfelbig ift ein untreroer fd) i ff

=

man unb mag umb atten ftfjaben bectagt merben." (Srft im An*

fang beS 19. Sal)tf). gelang eS ben Auftraggebern, ihre gorberungen

twr bem State doH unb ganj burcfejujeßen. Son ba an mußte

jeber Schiffer oor feiner Abfahrt öon einer Sabuitg öon weniger

als 400 Rentner eine itaution öon 1000 graulen unb öon einer

folgen jroifd)en 400 unb 800 gentner 2000 granlen ttinterlegen

ober butch Sürgfcfeaft fielet ftellen.

gm allgemeinen hotten bie größten grachtfahrjeuge auf ber

Strede 93afet=0trafeburg eine Jragfähigleit öon 1200 bis 1500

Rentner. Sie roareu 19 Steter lang, 4 Steter breit unb hatten

einen Tiefgang öon 1,5 Steter, greilich, als feit ber lefeten |)älfte

beS 15. gahrlj. ein Iräftig putfierenbeS |>nnbelSlebcn fehlte, brauchte

man immer feltener berartige Ungetüme burch bie engen SBaffer*

laufe beS StheinS ju fteuern. Stau burfte mit einem öollftänbig

befrachteten 33etner}d)iff jufrieben fein. (Sin folcheS faßte 400 bis

600 Rentner ®ut unb erforberte eine Bemannung öon adit bis
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gehn ißerjonen. 3luf ffrachtfchiffen mürben bei ©etegenheit aucf)

Serfoneit beförbert, boct) bienten fonft bem SReijeüerfehr Heinere un=

bcbecHe, jpäicr mit einem 3äcch iiberjpannte ^larfjenjctjiffe. Son

bequemer eingerichteten gahrjeugen erfahren mir erft an8 bem

17. 3af)rh. ©in Seijpiet h' eS" liefert un3 ber Sttforb, roctdjen

im Cltober 1680 ber 'DJarquiS be ©raoel über ben £ran3port

feiner Familie mit Bagage, Sterben unb SBareimorrciteu auf brei

Schiffen oon Söafel bis Sonn mit ber gunft abgefchtoffen hat.

SDattach mufi ba3 erfte Schiff enthalten: eine Stube mit einem

Ofen, eine lammet, eine 5?iirf)e, alle mit beit nötigen genftern; „fott

auch mit bieten fpu unb miber moht bermahrt jein." Som jroeiten

unb britten bedangt er £>otjbebachung, ba3 eine babon mit „firipfcn

unb Sohren." ®ie Schiffer mit! er nicht bertöftigen, bie 3ötte

für äJJannjchoft unb Sffiaren bagegen auf fich nehmen. @r garan=

tiert ihnen auch, baff ihnen in Strafsburg unb ÜUJainj leine anbern

Schiffet als Steuerleute nufgebürbet metben unb bespricht ihnen

einen Sohn bon 390 SeichSthafern, fomie bie 3uf*<*nbigfcit ber

gatjrjeuge ant SeftimmungSort.

3m Sah« 1816 baute ÜDfeifter Safob ^pinbelang ein Schiff

mit jmei ©tagen. @r hatte SluSmanberer nach fttmfterbam ju

führen unb gebachte nun, benjetbeu bie obere ©tage 3U111 angenehmen

Aufenthaltsort roiihrenb beS XageS einjuricfjten. @3 foftten bort

30 bis 40 Serfonen bequem ißlafe finben. ®em 3unftmeifter

AnbreaS grct) tarn aber bie Saute fe^r gefährlich bor; er jmeifelte

an ber geftigfeit ber S'onftruftion nnb beantragte für fpinbeiaug

ein Ofahrberbot. Umfonft oerfuchten brei auf beffcn Seetangen ju=

gejogene ©jperteti bie Set)örbe ju beruhigen, baS 70 franjöfifche

Schuh (ange unb 12 Schuh breite Schiff fei neu nnb folib gebaut,

eS gehe nach ooltenbeter ßabung 2V2 Schuh tief, fo bafj eS immer

noch 5 Schul) über SBaffer ftetje; ^iubetang erhielt bie Seroitligung

jur Abfahrt nicht eher, als bis er ben obern Soben abgebrochen hatte.
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äöührenb wir über ba! ©kifferhanbwerf 93afel! au! bent

16. Saljrh. nur wenig erfahren unb ba! nichts ®ute!, befinben wir

uns com 17. 3fa^rt). an wieber auf fixerem Soben. £ok bietet

imS bie 3»»ft fein erfreuliche^ 33ilb bar. „Sittenmatjlen ein er=

fame junfft jue beit <Srf)ifffentt)en burcf) eingerißne Uneinigkeiten

unb jwittraebt, auk ^nlfeftarriglfieit etlidjer ihrer meiftern, bet)

wefdjen unfer nunmehr über bie jwet) ganzer fahren befdjehen freunb»

tid)cS juejpreihcu unnb »erwarnen nictitS oerfadjen wällen, in ba!

eufjerfte abnemmen unnb uubergang geraden, " ferner infolge ber

©kulbenlaft, „iun welche eilt erjame junfft burcf) atlerlfanb jue-

geftanbtie ungetegenheiten geratljen unnb kommen — gemeint finb

bie in erfkredliker SBeife fid) mehrenben ©kiffbrüke — welche

eben grefe unb bife anhero oil ehrlicher leuthen oott ber gunfft

abgefchvedht," fah fik ber Klagiftrat 1619 fcfjon wieber oeranlafet,

Orbnung ju fchaffen. ®ie oier hauptfädjlidjftcn SRuljeftörer würben

in ihrem $nnbwerf bi! auf weitere! ftitle geftcllt unb eine neue

Serorbnnng über ba! ^atjnoefeu erlaffen.

$ama(! hatte breifeigjährige firieg bereit! begonnen. @r

legte bie Schiffahrt auf bem SDfittelrhein oällig lahm. S3er!ehr!=

ftodungen traten aud) auf bem Dberrheiit für bie 93a!ler ein.

immerhin aber hörte ber §anbel hoch uidjt gang auf; ja e! jkeint

oielmehr, al! hätte» bamal! einzelne $aufl)äujer juweilen redjt

fköne ®efd)äftc gemacht. 2Bir entnehmen ba! einer Grmibcrung

ber ©kiffet auf eine Auflage ber Alaufleute wegen Ueberforberung

au! bem Salfre 1643, wofelbft gefktieben ftet»t, c! höbe wegen ber

großen ©efaljt niemanb mehr ben 3 e»t»er äöaren wie früher um

fek^ Saßen führen wollen. SBcil aber bie iiaufleute großen Profit

an benjelben geinakt hätten, hätten fie ihnen Don felbft mehr Cohn

uerfproken unb fo fei eben bie Sare für ben 3e»tncr oon fck® ouf

^wölf Saßen geftiegen. ®e!wegen hätten aber fie, bie ©kiffet,

nikt etwa, wie man meinen füllte, ein jd)öne! ©elb oerbient; —
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im ©egenteil „erjdjeiitt fiel) in ben getriebenen ^Rechnungen, baß

mir oon 1638 bis bato (1643) über bie 1400 fl. fdjaben erlitten

haben, unb fo fie (bie Kaufleute) uns benfelben besohlen rooßen,

mir eS mit band annemmen."

Daf$ ber Krieg biel Unangenehmes bringen muffte, liegt auf

ber panb. Söaren bie SaSfer fcf)ou früher gejroungen gemefen,

auf ber Strede bis Strafjburg an fünf Orten rechtmäßige, foge=

nannte SRaubjöße ober fonftige Abgaben ju entrichten, fo mürben

fie jept itt üerfdjärftem 2Raße fufoniert. SBoIlteu fie bähet rafch

unb im ffrieben oorroärts fontmeu, fo blieb ihnen teine anbere

2öat)( übrig als ju „fd)ntiercn;" „injonberheit ju 9?heinaro, fo

aljeit ein fcnberich ba ligt. Dem muh man nicht allein fpcn=

biereit," fonbern je nach bem Schiffe fünf bis neun Dublonen

hinterlegen. Deffenungeachtet, meinten bie Kaufleute, lönnten bie

Schiffer mit niebrigern fyrachtanfähen nod) roohl auSfommen, benn

„brobt unb mein fei ©ott lob rechtes preiß unb fonberlich bie

fuedjt foftlicher fpeijf nit gemahnt, eS mere bau, bah fie, roie be=

fchechen, in gutjdjen nach hau& fahrien.“

3ut beffern Seranjchaulichung beS ©aSler 93erfchrS auf bem

9thein im breihigfährigen Kriege möge hier angeführt fein, bah im

3ahre 1636 nodj ungefähr 70 gröbere Schiffe aus ber Stabt roeg-

fuhren. Daju bürfen mir eine nicht unbebentenbe gohl °on 933eib=

lingfahrten rechnen.

Der meftphälifche Triebe, melier bie fRlfeinufer frei gab unb

beftimmte, alle Sefchmerben unb .pinberniffc mühten ju ©unften ber

Hebung beS §anbels bahinfaßen, mar oon gar feiner ober nur

geringer SBirfung. Sin panb bet Siinburger 3°ttl'fien fonftatieren

mir jroar für bie nächften jehn Sah« einen Sluffcfjmung beS 9Ser=

fehrS ju SSaffer. fRacf) ihnen haben bie SBaSler ju Sintburg in

ber 3eit bon 1640 bis 1647 nur 364 fl. DurchgattgSjoß bejahlt,

mährenb berfelbe im gleich langen Zeiträume oon 1651 bis 1658
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nicht weniger als 505 ff. betrug. £afür waren aber bann bie

60ger 3al)re wieber gatij jd)(ed)t. 91nno 1668 unb 1669 würbe

„wegen feibiger conbagion (fßeft) unb anberen urjachen fein ftf)iff

geführt." $>ie eigentlichen fjrachtfutjren gingen immer mehr jurücf;

benn bie Äaufteute, welche behaupteten, bie ©Ziffer hotten fie mit

ihrem unerhört f)Dhcn Sohn gewifjerntaßen in einem |jafSeijen

ftecfen, führten ihre SBnren nach Rüningen unb öerfuben fie bort

auf Straßburger ^aljrjeuge, ober fie nahmen ihre 3uffud)t junt

Transport auf ber §fje. 3)inn proteftierte jwar in ©traßburg

gegen berartige Uebergriffe, hoch lautete bie Sfntwort ungünftig

genug. „®S bezeugt bie feibige crfaljtung, baß faft fein jal)r ber»

geht, ba nicht wegen ber S3aßfet ungefchicffigfeit SDfenfcheit unb

güther uff bem fRIjein jämmerlich berberben, fo gar, baß and) ihre

eigene Saufffcutf), .... ihre güther bief lieber beti unferigen afß

ben ihrigen bertrawt. ®ie urfad) finbet fich ohnfchwer, baß fie

faft fein ftucf guth gebührlich ober trucfen (trocfen) an gehörige ftelt

wißen jtt Iieffern: ja wann bie Saßter fchifffeutf) bet) 20 jahren

fefben jurücf gebenden, wie oiel feuth, paarfchafft unb güther be»

fonberä bet) örifad) unbt anberer orthen bon ihnen ertränft worben!"

©erieten nun aber auch bie großen ©efäfjrte in? Ülbnehmen,

fo mehrten fid) bafür bie Heineren unb jwat in bem SßerhältniS,

baß im Saht burchfchnittfidj auf jeßn große bafb mehr, bafb

weniger als 100 ißoft» ober fonftige 2BeibtingSfaIjrten nach ©traß*

bürg ju fteßen famen. 5)od) fpürte bie 3 l>nft ben Ausfall im

©rwetb fo feljr, baß bie SSorgejeßten im Saßre 1685 bor SRat ben

Antrag burcf)brad)ten, baß behufs Serminberung ber 3°Ijt ber

3uttftbrüber, wie bei ben ÜReßgetn, ein Sßater nur einen ©oßn

im £mnbmerf nachjieljen bürfe.

Schon ging baS Sahrljunbert feinem @nbe entgegen, afs im

©pätjahr 1700 ein fretnber .fpetr, namens fßeter be frontet au?

®ijon, hier mit einer ba? ©chifferfjanbwerf gefährbenbett Srfinbung
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nuftaucfjte. Sei ber ftarfen Strömung, mc[rf)e bcr 9thein tu unfern

©egenbeit h«t, mar e? jrfjuu frfjmierig, ein- teere?, gejcfyroeige benu

ein belabene? größere? galfrjeug ftujjaufmärt? ju fd)affen. S?

ging nicht anber? al? mit £>ilfe non Pferben. SBeil ba? aber

eine geitraubenbe unb foftfpielige Slffaire mar, fucfjte man am tiebftcir

mit Serjicfjt auf eine 9tüdfrad)t ober Sergfahrt, biefelben, tote

jd;on oben bemerlt, am Seftimmung?orte, roenn auch jumeilen mit

Perlnft, lo? ju merben. datier ift e? triebt ju oerrounbern, menn

fitb Xed)iüfct mit bent Problem befaßten, Sdjiffe ju erftetten, bie

gegen bie Strömung ju fahren oermöchten. Sin jotrijer SDiann mar

ber oben genannte granjofe. St brachte oor, er h^e uad) fünf

gahren Arbeit eine 3Rafd)ine erfunben, mittet? beten man fetbft

gefabene Schiffe ftromaufroärt? jd)affen föttne. SBenn biefc Se*

Ijauptung ben Herren unglaubhaft erfcheine, fo mödffcn fie bebenlen,

bag febem roeit fchmierigere Stufgabeu getölt morben feien. So

habe 5 . S. ber franjöfifche ßönig ju Ptarlp SBaffer über hohe

Serge geleitet. Seine Srfttibung beruhe auf einem SReffort ober

gebet* unb fftabmer!. ®amit habe er in Surgunb Probefahrten unter*

nominen unb getraue fid), fotche auch auf rnjcl) fliefjetiben ©eroäffern

mit einer Selaftung oon 100—150 gentnern anjuftetlen. gür ben

gaff be? ©eltngen? münfdjte er fidf oon Safel für? erfte ein prioi*

legiuut unb bat für? jroeite, roa? bie ^jauptfache mar, um bie

Srtaubni?, unter Einhaltung ber gefefeticben Seftimmungen mit

feinem Schiffe ©üter fpebiereu ju bürfen. S? ging ihm aber nicht

beffer al? 50 gahte fpäter bem 2lbbe Sari Slruolb be ®obro?*

laroina ju grauffurt a/0., geroefenem Prof, juris et phil. aud)

fönigl. preujj. §ofrat, bet cbenfaff? „burd) ©otte? ©nabe einen

leichten niodum erfunben, nad) metchem er mit großen unb Keinen

2d)iffen oon ^offanb bi? hierher gegen ben Strom unb SEBinb

ohne gemohnlidje sJtuber unb 3>hnug einiger Pferben ober ffRenfchen"

mit menig Untoften unb leichter 9Rüf)e affe Stunben eine beutfd)e
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3JJeile jutüdjulegen im ftanbe fei. Selbe gulaffunglgefucfee würben

auf Antrag ber ©cfeiffleutenäimft abgcmiefen.

Tal 18. Saferfeunbert liefe ficfe nicfet gut an. ®! entbrannte

ber jpanifcfee (Srbfotgefrieg. Ta infolgebeffen im Srüfejafet 1702

ber SRfeeinpafe bei Rüningen gefperrt mar, oerbot bet 9tat ©cfeif»

fern wie gifcfeern, fid) über ba! Salier Territorium feinau!

ju entfernen. Dcfterl paffierte e§, bafe in einem Safere aud)

nicfjt ein einjigeg grofeel ©cfeiff geloben mürbe, melfealb, all bie

'Jtanjofen nocfe im Safere 1710 Salier ©cfeiffe anfeielten, eine 91njafel

3ünftler, um nicfet feungern ju miiffen, in fRfeeinfelben Tienft an-

nafent. Sott bcn übrigen 15—20 SDtann tfeatcn fid) je jroei

jufammen unb fuhren, fobalb fic mit fßaffagieren jefen, mit ©ütern

ämölf Tfealer oerbienen tonnten, unoerjüglid) ab. Sn ben 1740ger

Saferen begann man bann roieber ben ^Reingewinn unter bie 3Reifter

gleitfemäfeig ju oerteilcn; botfe fanbeu ficfe Unjufriebene, bie baoon

nid>t! roiffen roollten unb gegen bie ßunftorbnung auf eigene 9tecfe=

nung arbeiteten. 2ßit bem Safere 1750 ftfemol5ett ifere (Siiinafemen

nocfe mefet äufammen, all Slmabeul Sfelin bie fReifettben in feinem

mö(feetitli(fe zweimal furfierenbcn Tiligettcett lanbabmärt! fcfeaufelte.

So begreifen mir einigerniafeeu ba! Sorgefeen bei Sorftaubel,

roelcfeer, um einem Slnbrang jum panbroerf jtt begegnen, bie @in=

trittgebiifer in bie _3unft erfe Qllf 12, bann fogar auf 30 fl. erfeöfete

unb oor 8 Saferen Sefere feinen Änecfet jutn SReifter promooierte. St»=

beffen blieb ber ©rroerb bei einzelnen aucfe fo nocfe gering genug; bie

2Reifter reben 1768 Oon 40 fßfunb im Safer, unb all fie im Sanitär

1769 „wegen abgang ifere! berbienfte! unb barau! folgenber betrübter

umftänbe" bie feofecit Sefeörben um Stat unb pilfe anriefen, meinten

biefe, fie foflen ficfe junäifeft mit Srcmben unb (Sinfeeimifdjen beffer

ftetlen unb bann erft bcntütiglicfe unb milbe an m. gn. Herren gelangen.

Tafe bie ftanäöfijcfee fReoolution mit iferen Sßirren unb fol=

genben Kriegen ber ©cfeiffafert nicfet förberlid) geroefen ift, braucfeeu
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mir nic^t ju bemeijen. 3m 3al)re 1810 treffen toic nur

noch einige 90?ann auf bem ^unfthaufe, bie nach einer beftimmten,

jeroeilen 14 Jage bauernben ßehrotbnung bie rocnige borhanbene

Arbeit »errichteten. Zeigten fiel) auSnahmSroeife einmal größere

Aufträge, roie anläßlich ber franjöfifcben JruppentranSporte oon

1811 uttb 1813, fo fchloffett fie ju niebrige ?lfforbe ab, ober

mürben lange nicht auSbcjaljlt. Jafür haben mir jroei intereffante

Belege. 3m 3ßhte 1811 batte einer halb gejmungen 993 gran*

jofen auä Rüningen nach SBefel ju führen übernommen. Jieje

Uftannfchaft mürbe auf acht grofje Schiffe oerlaben, benen jur

Sicherheit brei SBeiblinge folgten. 91m achten Jage mar man in

SBcfel unb nach Serflufe oon 20 Jagen befanb fich ber betreffenbe

Schiffer mieber ju $aufe. .g)ier legte er nun folgcnbe ^Rechnung ab

:

(Sinnahmen.

993 2Rann k grS. 9. 25 gr. 9,195. 25

J)er (StlöS an8 ben acht Schiffen unb brei 2Beib*

lingen, mit allem, maS barin mar, fteQte fich,

roeil in JBefel oiete gahrjeuge äufantmen*

trafen unb fo ber ißreiS berfelben fanf, auf nur „ 727. 52

Summa gr. 9,922. 77

Ausgaben.

13 Scbiff8fnccf)te oon Rüningen bis üftaumburg gr. 527. 80

28 „ „ Rüningen bis SBefel . . „ 3,897. 60

2 Steuerleute „ dreifach big Strafeburg . „ 81. 20

2 „ „ Strafjburg bis Naumburg „ 69. 60

1 Steuermann „ Staumburg bis SDfainj . „ 46. 40

8 Steuerleute „ ÜRaing bis Solu . . „ 556. 80

4 „ „ min bis SBefel . . . „ 185. 60

Uebertrag gr. 5,365. —
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Uebertrng Sr- 5,365. —
1 ©orfaljrer oon SOiainj nad) SBejet, ber ben

Duartiermeifter mitnaljm „ 92. 80

8 große ©djiffe lüfteten in ©afet .... „ 3,874. 40

3 SBeibtinge „ 58. —
Mieten, gtecftinge, 9?ögel zc „ 719.20

©eite „ 139. —
Xotot 3r. 10,248. 40

©emifigt burct) beti ©ertuft feines ©orgängerS oertangte StnbreaS

Stet), ber anno 1813 ein Sataitlon beS 7. leisten Snfanterie*

^Regiments, befteljenb aus 14 Offizieren unb 792 ©olbnten, eben-

falls oon Rüningen nad) Söefel ju führen fatte, burdjfdjnittlid)

pro 9Rann eine $a£e oon 14 Sranfen. Sm Stprit gefdjatj bie

5)iStofation biefer Gruppe auf neun ©djiffen: bie 11,284 Sranfen

Saljrtotjn tjatte aber ffret) noch int Suti ju gut unb mußte fid)

fdjtiefjtidj an ben 9tat um Unterftüfeung feiner Sortierung toenben.

Stm 3. ©eptember 1816 fdjreiben bie ©orgefeften, baf roäl)=

renb ber ÄriegSjeit, atjo innert 20 Satiren, nidftS oerbient toorben

fei. 2Sas SSunbet, menn baljer im Satire 1817 bie 3unft nur

nod) brei SReifter jätete, benen man oortoerfen lonnte, fie tjätten

feit 12 Satiren toeber eine ©ogtS« nod) fonftige fRecfinung abgelegt?

37ad) unb nad) fob fid) jeft baS ©emerbe roieber. Stifter

ÜRut befeette bie ^unftgenoffen
;

fie reoibierten ifre alte Orbnung

unb fdiritten am 13. StRärj 1819 auf tRatSbefcftuf jur ©rünbung

eines ©t^ifferfonb „jur Hoffnung ber tRfeinjififfafrt unb jur Unter«

ftüfung ber mittioeiber unb prefttjaften ÜReifter." Mein fd)on iit

ben 30get Sauren faf man in ber ©tobt meit mefr auSroärtige

©djiffer atS früher, ©ie trugen frembe ©atente bei fid), toeldje

ifnett ertaubten, überall ju fahren, foioeit ber ©fein jcfiffbar fei.

©eftiift barauf tiefen fie fid) in bie tjiefige Kefrorbnung eintragen

unb matteten ab, bis fie gut ßabung aufgeforbert mürben, darauf*
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Ijiu »erlegten fiel) einjetne ber Ijiefigen ©eruf#genofjen entweber felbft

auf ben Schmuggel auf franjöfifche# ©ebiet, ober fie begiinftigten

benfelben inbirelt, iubem fie iljre patente au#lieheit.

®er Sdjifferfonb, ber burd) eine Sabung#gebithr oon 2 Hreujern

pro Rentner gefpei#t nmtbe, raar im Soljre 1839 frfjoti ju einer

bebeutenben Summe angcioadjfeu, uub ba berfetbc nun einmal jur

5’örberung ber ©djiffaljrt in# lieben gerufen roorben mar, fo nahmen

bie Sdjiffer leinen 2lnftanb, au# biefer Stoffe ben 9iat um ein

®ar(et)en üon 4000 Sranfen ju bitten befjuf# ©efdjaffung oon brei

franjöfijdjen, eigenen Spihfdjiffeti, mit einer Sragfraft üon je 800

Rentnern. Sie hatten firf) foeben mit einer größeren Sluja^l oon

Hauff) ciufern betreff# 2Barentran#port geeinigt, unb nun fehlten ihnen

bie nötigen gahrjeuge. ®er SKagiftrat roanbte fich in biefer §ln=

gelegenheit um ein ©utad)ten an bie Haufhauälommijfion. ®ie

antwortete, e# fei allerbing# auf bie chaotijchen .ßujiänbe, in welchen

fich bie SKheinfcfjtff aljrt im elften Sahrjefjnt be# neuen Sahrhunbert#

befunben habe, ein Schifferfonb gegriinbet worben, um biefem Staube,

bem gemöhnlidj nur unbemittelte Seute angehört hätten, aufju*

helfen, ober beren SBitwen oerhältni#mäfjige „Sröftungen" julommen

ju taffen. 25ie Haufleute hätten aber at§ .ßahlenbe auch e'n ©ed)t

auf biefe Haffe, ©ei ben befchräntten unb burd) leine ©ernunft*

gtiinbe fich änbernben ©efinnungen ber ^ieftgen Schiffer jebod), bie

immer nur oon ihrem Sigcntum fprechen . . ., ferner bei Umftänben,

wo ber Dieifeoerlehr burd) parallel laufenbe Gtijenbahnen unb ®ampf=

fchiffe ber ©erbieuft mit Spi&fchiffen gänjlid) aufhören bürfte,

fei wohl ihrer Sorberung mit einet einmaligen ©erabreichung oon

2000 Sranlen ohne unb ©iidoergütung geniigenb entfprochen.

2>er 9tat entfd)ieb aber anber#. @r oerabfolgte ihnen 3600 Sranlen

oerjin#lich ju 2%. 'Dafür jodten ihre Schiffe in ©erfafj genom=

men, ein Reglement für beren ©enü(3ung aufgefteflt, unb abermal#

eine neue Schiffahrt#orbnung in# Seben gerufen werben.

Digitized by Google



— 1 13 —

ÜDfit biefem ©elbe taufte bie 3«nft jmci ältere Spigfdjiffe,

bcn „Victor" unb beit „ißomatoroäft}," äujammen um 2940granfett,

ein britteS mit einer Sragfraft oon 1200 bis 1500 3e»tnern,

„bie Stabt Rüningen,“ befteflte fie auf bcr SBerft ju Rüningen.

öS fotlten bieS bie fegten ©agier fjrat^tfdfjiffe fein, bcnn bereits

mar ben Schiffern neben ber Bahnlinie ©afehStrafjburg nodb eine

neue Äonfurrentin erftanben, bie Dampffdjiffgefenfdiaft „®er?fbfer

beS DberrheinS. " 3hre ^Dampfer bereiteten ben ffeineren Fracht-

jchiffen, Sauertanneu genannt, bei ber ©egegnung burd) $cvoor=

bringen eines I)ü^en 2Beflettjd)lage3 grofje ©efaßr. deshalb erfudjtc

bie ©ejefljchaft bie ©aSler ^Regierung um ein ©erbot beS ©ebraudjeS

oon Sauertannen, erhielt aber abjd)lägige ülutmort, troßbem ber

Schiffer (Sgrct int ©Sinter 1842 mit einer jofdjen in bcr bairifdjen

©fafj burd) ju ftarfeS 3uriicffaffen Sdjiffbrud) gelitten fjntte. S)er

9iat mar ffiebei einem bieSbejüglidjen ©utadjten ber ftaufhauS*

fotnmiffton gefofgt, meldjeS befagte, baß ber Strom oon öafet bis

Strafjburg bei niebrigem SBafjcrftanbe ein flaches, nidjt tiefge^ett-

beS gafjrjeug oerlange unb eine regelmäßige ©efabung oon tiefer

gegettbeit Spigfdjiffen oft rein unmöglich madie. SEBentt nutt be

fonberS jttr SommerSjeit oft nur geringe Saften oon 200 bis 400

Rentnern oorfjatibeit feien, jo lohne eS ficf) bod) nicht ber äRülje,

bantit ein Spigfdjiff oon 1000 3eI'fnern Iragfraft jtt befrachten,

beffen tRücftranSport allein oon Straßburg fd)on 100 bis 150

granlen auSmacbe; ein 3 ltlBarfen aber, bis hie erforberfiche 3 Qht

oon 3f«tnern für ein joldjeS beifatittnen märe, mürbe gern iß nicht

jur Hebung beS ^tanbels beitragen. 9Rau foffe beSmegen lieber

ber Sache ihren ©ang faffen. „@3 roerben fich bie ©erhäftniffe

für bie Schifter bod) oerfdjfimmern unb halb feine Sauertannen

mehr fahren." 2)amit hatte bie SfnitfbauSfoinmijfion bie Sage ber

Schiffahrt beffcr beurteilt, als baS 3nhr juoor ihr ©räfibent Sarafin.

2llS nämlich im Satire 1841 ber iRat hi« eine ®icf)ftätte ju errid)ten
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befd)Ioffen Ijatte, glaubte Sarafin, bet @irf)mei)ter werbe fich oon

jährlich 10 bi? 14 ju jeidjnenben Sauertanneit auf ein ©intommen

oon 40 bi? 60 grauten (teilen. $a? fei afletbing? nicfjt Diel,

bod) nehme eine jolche Arbeit auch wenig 3«t in SInfprucfj unb

tonnten berartige Manipulationen mehr ober weniger nach Sequem»

lidjteit oorgenoinnteit werben. Statt her gehofften 14 Sauertannen

eine? gahre? eichte ber Seaintc aber batb in jweien nur nocl)

fo Diel.

Unterbeffen war ber Sau ber „Stabt Rüningen" fertig ge-

worben
;

er tfatte bie 3uuft bie unerwartet twhe Summe oon 4864

grauten 9 (Sen time? gefoftet. 3)aju mußten bie Sebauern?merten

bie bittere ©rfahrung machen, baff all bie großen Hoffnungen,

welche fie auf biefe? gahrjeug gefeßt Ratten, fic^ nicht öerwirtlicfjten.

$a? tHerf)nung?jaf)r 1844 fchlofj wieberum mit einem ®efijit bon

1075 grauten 51 ßentime? ab. 3600 granten tjatte man jc^on

1839 bem Scfjifferfonb entnommen; biefen waren weitere 2000

granten im Ottober 1840 nachgefolgt. 2Ba? blieb anbere? übrig,

al? jum brittenmal betteln ju gelten ? 9tur ber warmen Sefürwor»

tuttg be? $rnftbenten ber fiauftiausfommifffon, Sarafin, Ratten fie

e? ju banfen, baff bie Stoffe ifjnen nochmal? 1100 granten oor=

ftrectte. So fdjufbeten fie berfelben im ganjeit 6700 granten, eine

Summe, welche burd) eine Sabegebühr oon 2 1
/» Slappen pro gentner

amortifiert werben füllte. ®od) baju tarn e? nicht mehr. Saffen

wir unterm 12. guni 1846 bie ßauffjau?Ijerren reben:

„Silbe oerfloffenen galjte? jeigte e? fit!) bereit?, baß leibet

nud) bie Jfialfcbiffa^rt jur 'Jteige gehe, inbent burch bie ©ifenbaljn*

tonturrenj, namentlich burd) bie franjöfifdje, beit Schiffern für 1845

gegen früher bereit? bei 9000 geittner SBaren entjogen worben waren.

®iefe? gafjr wirb noch fchtimmer au?fatten; ba? erfte halb gaf)t

wei?t nur 2500 gentner au? unb e? ift ^iemit burd) bie @emalt

ber Umftänbe auch bie 5£^alfd)iffo^rt, nad)bem oor wenigen gahren
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bie Sergfahrt aufgehört ^atte, am ©rlö)d)en. Surd) biefen für

unfere Sdjiffer aflerbingS bcbauerlicben Umfcbmung ber Singe werben

letbec ihre brei mit }o üielen Opfern erfauften ©pifcfcbiffe über*

fliiffig. Sie ©djiffer haben feit einigen 9Konaten ben 2Jhtt öerloten

unb finb unter einanber jerroorfen. Sie 2lufficf)tSfommiffion be=

fteljt faum noch bem tarnen nach, unb fo gehen bie brei ©d)iffe

ihrem Serberben entgegen. 3hr baulicher 3uftanb roirb ohne Säufer

unb ohne Söermenbung oou lag ju Sag oerbcrblicbet unb bereits

liegt bas eine (ber ißoniatomsh)) beinahe unter SEBaffer."

üDJit 50iühe gelang eS, bie „Stabt Rüningen," welche oor

fünf fahren 4864 granfen gefoftet hatte, an einen ©trafiburger

um 700 fronten gu oeräujjem. Sec Sorge, bie bciben anbern

Schiffe aud) an ben 9J2ann ju bringen, fab man ficb enthoben, als

fie im ©päijabr 1846 ber SRljein bei hohem SBafferftanb mit ficb

fortrifj. SaS eine gerfcbellte auf babifcbem ©ebiete, baS anbere

mürbe in bie SHäber ber .fpüninger Schiffmühle getrieben unb 511

©runbe gerichtet. Sie Schiffer belichteten auf bie Srümmet. ©0

enbete bie SöaSler fRhei«fcf)iffa^ct. Sie SaufhauSfommiffion aber

gab aus 21erger barüber ben Scbifferfonb ab. Sr gelangte in bie

§änbe ber Stbiffleutenjunft jelbft mit bem SBefet)!, bajj bie bamals

bcftehenben ißenfionäre auS SinS unb Sapital bis ju ihrem Sobe

ju unterftüfcen feien.

33eim SSetfudbe, ben gefc^icf>tlid>en Verlauf ber öaSler !Hhein=

fdjiffaljrt unb bie jeweiligen Sßerhältniffe auf ber 3unft SU ©d)iff

*

leuten in Särge gu fd)ilberu, finb wir lebiglid) einer gröjjern 2(n=

50hl uns überlieferter Urfutiben unb Slltenftüde gefolgt. Siefe

pflegen aber meift nur bann gu reben, wenn etwas Slujjergemöhu»

licheS oorgefaden war. So ift cS benn gelommen, bafj bie uor-

liegenbe SarfteHung infofern etwas einfeitig geworben ift, als mei»

ftenS Shaifacheu ermähnt werben, welche gu Ungunften ber 3unft

fpredhen. SS wäre aber ungerecht, wollten wir nnS nur auf ber»

SJaSIft Sotirbud) 1901. JO
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artige Duetten geftüfct ein Urteil über bie Schiffer formulieren unb

oergeffen, tocldj gcmaltige Aufgabe ihnen auf bem ©ebiete be?

£>anbe(§ unb 93erfeljrS unfercr Stabt BefonberS im 14. unb 15. 3ahth-

geftettt mar. 2)a? 233of)f her Sanier .'panbelSroelt beruhte nicht

jum roenigften auf ihrer liichtigfeit, bie, menn auch für einjettte

3eitabjchnitte mit ttiecht angejroeifelt unb beftritten, im ganjen

unb großen boef) burdj bie Shatfache fouftatiert mirb, baß fie biefer

Slufgabe gemadjfen gemefett finb. Unftreitig bleibt ihnen ein großes

SSerbienft um baä alte 93afel. $u ihren ©unften fei hier fcfjließlich

auch noch ba3 ermähnt, baß fich bie 3unftbrüber ju Sdjiffleutett

ftet§ freubig um ihren gähnbrirf) gefefjart haben, fo oft ba§ Sännet

ber Stabt im roehte. 3?icht meniget als 150 Scfjiffer unb

gijeher äufammengerechnet ha&en int 14. unb 15. Sahrh- junt

jDant bafür, baß fie für Safete Sache mit ben SBaffen in bet

§anb eingetreten maren, baä ^Bürgerrecht gefchenft erhalten.
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9

^f^fer ba? mufifoltfc^e Seben unferet ©oterftabt Söafcf, wie

e? ficb in bet groeiten $älfte be? laufenben Sabrbunbert? entmicfelt

bot, mit Sntereffe unb ettoelcEjem 9Serftänbni8 oerfolgt bot, für btn

ift bet Sporne Sglinger fein unbefamiter unb bot einen ebenfo guten

&lattg, al? ba? Organ be? teiber nun ©erfiorbenen gu beffeti Seh-

weiten, befonber? roäbrenb be? fünften unb fehlten ®egennium?,

gehabt bat; unb roer neben bem ©änger Sglinger aueb ben ©Jen-

fdjen burrf; längeren ©erfebr fennen gelernt bot, muffte fidf, al?

fie feine fterbfidie ^üUe binauStrugen, fagen, baff e?, naebbem ba?

®rab ficb über ibr gemölbt, mit bem Spanne nidfjt ou? fei, fonbern

baff er fortleben roerbe unb fortguleben oerbiene im ©ebäcbtni?

feiner grofjeu ®efang?= unb ÜDiufifgemeinbe, bie er 3e*t feine»

Seben? no<b Kräften gefärbert unb gehoben b°t bureb ©eifpiel,

bureb SInregung unb tiebcootte Zeitnahme an ihrem 2Bobl unb

SSebe. 3tb betone ba? SBort „liebeoofl," benn roa? er al? ©änger

tbat, gefebab au? Siebe unb mit bem bergen, ba? ollerbing? nicht

febem ©eliebigen beim erfteit ©egegnen offen ftanb unb nicht mit

bem Äraute bepflangt roar, an bem bie Sangobte nagen.

®er «Schreiber biefer feilen glaubt bem lieben ©erftorbenen

lange genug, b. b- oon feinem erften öffentlichen Stuftreten an bi?

gu feinen lebten Seben?tageit nabe geftanben gu hoben, um ihn
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gviinbltcf), bis in bic feinfteu Qfajern feines ®enfenä unb gühfens

hinein ju tenneit, nnb mich fid), als langjähriger greunb nnb

College, in fpätern fahren auch Sertuanbter, faitm ju entfdjulbigen

brauchen, wenn er einer mehrfach an ihn ergangenen Stufforberung

golge leifteub eS Derfucht, in fnappen Bügen ein ©rinnerungSbilh

beS Serftorbenen ju entrocrfen.

SBoflte irf) nur öom Sänger ©glinger unb beffen Stiftungen

im Konjertfaal unb Kirche, in ©efangoetein unb Siebertafel, bei

öaterftäbtifchen unb baterlänbifchen 9(ntäffen fprechen, }o fönnte ich,

wenn auch in heberten twn fperjen ber altern ©eneration will»

fommene, ja füfje ©rinnerungSflänge wccfenb, bennoch ber SNeljt*

jahl ber Sefer wie ein £)äher oorfommen, ber ben ißreiS ber

Nachtigall ju fingen fich unterfängt, aber bei einem Sänger, ge=

fdjweige benn bei einem SNenfchen fommt ja bie Stimme nicht

allein, fonbent höchftenS juöörberft in Setracht; fie ift freilief) für

ben Sänger ba§ ©runbfapital, mit melchem bie Celonomie beS

©efangeS betrieben mirb; aber eine fpauptfadje ift eS auch, welche

Kräfte bei biejent Setrieb jur Serwenbung fommen, unb bie Ülrt,

wie bieS gefchieht
;
ob bie ungefchulte Natur mit ihnen roirtfehaftet,

ober ob baS ftinftlerifcbe ÜWafj fie in Bu<ht unb pflege nimmt —
unb bariiber fönnen jum ©lüct auch anbere als ftimmbegabte Kritifer

unb 3uhö«r urteilen. §at boef) unfer ©glinger felber, obfehon per*

fonlich mit einem herrlichen Stimmmaterial auSgerüftet, baS fpöchfte

am Sänger nicht in ben fogenannten Stimmmitteln (Kraft, Klang,

gülle unb anbetn mechanifchen ©igenfehaften) gefehen, fonbern itt

ber Knnft (alfo ber ®pnamif) womit biefe gepflegt unb ju einem

mafjtiollen Bui
amnientlang abgetönt werben. @r holte, wie man

hier itt Sanbe fagt, einen feinen „gühler" für alles Nfafjbolle,

alfo auch, ba ja bie Kunft aus bem SNajjoollen beftefjt, für bie

Kunft. 3)itfe ©igenfehaft in ber tünftlerifchen Ausübung hotte er

fchon früh feinem fpätern Sehrer SuliuS Stocfhaufen abgelaufcht —
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unb biefeb 2Raß bilbete ja roirflid) Stodhaufenb ©röfje alb Säuger

;

bcnn feine Stimme mar nid)tb meniger alb phänomenal, meber nad)

Umfang nod) nad) Sülle; aber fie flang in allen SRegiftcrn gleicf)=

mäßig, her Sänger bemegte fid) mit ber gleichen Sicherheit unb

<Srajie auf fccn höhnen, roie auf ben tieferen Stufen ber lonleiter,

jeber Ion mar gleichfam ein fünftlerifcheb ©ebilbe, an bem auch

nicht bie leifefte Spur eines SRuttermaleb mehr ju fehen mar.

Sehnlich bei Sglinger unb roenn er fid) oftmalb ärgerte über bie

©ejchmadlofigfeit h'efigec ftritifer, roelche jemeilen an biefem ober

jenem Sänger oon ©otteb ©naben ober llugnaben, ber an bie SRantpen

unfereb Iljeaterb trat, nichts hbhereb unb preibroürbigereb ju rühmen

mußten, alb roenn er bab b°he C alb öruftton „heraubfchmettere"

(roab in ben meiften Süden, menn auch mit meniger ©efcßmetter,

fo hoch mit mehr SRedjt unb mit mehr ©efdjmad im Sa lletton

gesehen tonnte), fo mar eb nicht etma ber Berger barüber, baß

ihm jener Iriumphton ber lenoriftenbruft oieKeicht »erjagt mar,

eb mar aud) nidjt ber SReib über bie höheren ®ergtraj(er aub bem

fReiche ber Stau SRufifa, beiten er eb jur $Rot mit beuchen uub

ißruhftett hätte gleichthun fbnncn, fonbern er hielt eb roirllicf) für

Ungefcbmad, in jene Ueberjpannung ber Stimntbänber ben Iriumph

uub tpöhepuntt ber Äunft ju feßen. larunt roaren feine Sbeale —
ein jeber Sänger, überhaupt jeber Sünftler hat ja folc^e — nidjt

jene SBemältiger beb C=©ipfe(b, roie j. S. ein Iljeobor SBacßtel,

ein lamberlicf, ein Sapottl u. a., bie er jroar nur oom |jören=

fagen ober burd) bie Settüre taunte, fonbern bie maßooden, tunft=

»erftänbigen lenoriften, oor allen iRietnann, ber berühmte ©atte

ber ebenfo berühmten Sdjaufpielerin SRarie Seebach, beffen Sob

man ihn in fpontauer öegeifterung oft ßerfünben hörte. Damit

hing eb auch jufatnmen, baß er bei aller 33cgeifterung für ben

SRiefen öeethooen unb beffen unerreichte Seiftungen in ber 3nftru=

mentalmufit, fid), roie bie meiften SRnfitoerftänbigen, etmab fühl
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unb ffeptifd) gegen beffen üofale Äompofitionen 0erhielt, loeit eS

ihm, oieKeicbt nid)t mit Unrecht, festen, bafj et bet menfcbltcben

Stimme (fogat in jeinem unfterblicfjen gibclio) juoiel jugemutet

nnb hin unb wieber bie ©teilen, welche bie beiben mufifalifchen

©ebiete fcfjetben, überschritten ^nbe, währenb ©glinger felbet in

fDfojart’S ^errlic^eit SJfefobien baS benfbar SRöglichfie unb Soll*

fommenfte an SBotjIlaut berwirflicht fanb.

@r mar übrigens in feinen Urteilen, ja felbft in feinem ©mpfin»

bungen fo unparteiifcb, als es einem normalen äRenföen unfereS

3af>r^unbertS möglich ift. Seiest ift e» fidjer nicht, biefe Sinie

einjuhatten gegenüber ben ©inflüffen ber ©rjiehung unb perfön»

lieben Vorliebe einerjeitS unb bem Stürmen unb ^Drängen ber

teuerer anberfeitS, bie alles unb jebeS, maS bisher im IReitbe bet

2Rufif für unbeftritten jebön unb oorbilblid) galt, mit bem 3Rafj*

ftabe beS 3ufunftbogma3 meffen, unb maS fich ihm nicht fügt,

jum alten ©ifen werfen wollen, ©in foteber SRifj in bie mufifaliftbe

Jrabition, wie ihn unfer Sahrhunbert feit bem tübnen Auftreten

tR. SBagnerS aufweist, war bisher noch nicht bagewefen, unb es

galt, Partei jwifchen ben beiben Sehren, ber alten unb ber mo*

berneit, ju nehmen; benn ooti einer oennittelnben Stellung wollten

bie echten jünger beS mufifalifchen fWabbi jcblecbterbingS nichts

wiffen. SBagner fotlte ber leuchtenbfte Stern am mufifalifchen

Fimmel, alle anbern, oor unb neben ihm, nur Sterne zweiten

SRangeS ober gar Hoffe Sternfchnuppen fein, gür biefe ©infeitig»

feit, bie unferm ©glinger wie eine potenzierte ißarteilichfeit oorfatn,

war er nicht ju haben unb hielt fich folcfje |johepriefter ber SBagner»

'.Religion aus lauter Sichtung oor ber Unparteiliebfeit unb ebenfo

grofjer Abneigung gegen ben ©öfcenbienft forgfältig oont Seibe.

$aff er ber neuen ^Richtung nicht prinzipiell abholb war, fobalb

fie in mafjoofletn ©eleife fich bewegt, bewies feine Vorliebe für

©rabtitS, oon bem feiner behaupten wirb, bafj er oorjugSweife in
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beit alten Sahnen gemanbett fei. dagegen febe id) noch feilte im

(Seifte fein eifige? ^jobnlächetn, ats ich ihn auf bie (Stoffe eines

biefigen fogenannten SunfthitiferS in einem unferet lageSbtättec

aufmerffam machte, welche ©tofje bie ^errlid>e Oper IBoielbieu’S,

„bie meifje Dame" (für unparteiifct)e Senner eine s$er(e bet Opern*

fd)öpfung), mit bem ißräbifat eines „aus ber Söfobe gefommenen

Singfpiets" abjutbun wagte; unb eine ähnliche (Smpfinbung würbe

ibn befcbticben haben, wenn er iteuerbingS ben Siebafteur einer

5Ö?ufi!jeitung ben berübmten SÖJännergefang „Sföorgentieb“ oon

SRiefe, ben wirflid)e ÜKufiffenner als einen ber fünften biefer ®at*

tung anerfannt haben, a(S „attmobifch" hätte bezeichnen feben!

SBorin beftanb benn nun aber ber 3?eij unb 3auber feiner

Stimme, womit er fo oft oiete .fjunberte oon Zuhörern entjücfte

unb fiel) in ihre ^erjen hineinfang? @S war ihr SBobtflang, ihre

2Beicf>beit unb Scbmiegfamfeit, ihr Schmelz- Das war 9laturgabe,

aber es famen noch hinzu bie Sunft, fie je uaef) ber Stimmung,

bie ben Sänger anmanbelte ober betjerrfebte, jn mobutieren unb

babureb bie gleirfjen Saiten in ben Seelen ber gubörer oibrieren ju

taffen, ben Ionen ben richtigen, halb ftärleren, halb fcbmäcberen

Accent ju geben unb ihnen jenes fü|e, unbefinierbare ©troaS ein*

Zuhauchen, baS ber 3auber, aber auch baS ©ebeimnis ber Seelen»

jpraebe ift.

Seine Sunft wirft fo mächtig, fo nachhaltig auf baS menjeb*

liehe ©emüt unb haftet fo unoermifebbar in ber ©rinnerung, ats

bie ber Sone, eben weit fie auS ben tiefften ©rüitben ber Seele

flammt. 2Bir feben unb füllten ihre SBirfung, mir fönnen fie an

uns fetber gteichfam mit fjänben greifen — aber wer hot fie bis

in bie SSurjeln ihres SBefenS, bis in bie testen $ajern oerfotgt

unb btofjgetegt? CSiner ber größten gorfdjer unfereS Sabrbunberts,

Jpetmhoth, h°t ja wobt gezeigt, bafj baS mufifatifche üöobtgefübt

in einfachen, mathematijd)en tßerhättniffen begriinbet fei, nämtich
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in ber ^Reihenfolge unb bem gufammenfpiel, beut SJtiteinanber imb

Stacheinanber ber Schwingungen, bie jeber einzelne Ion brauet, um

foldjer oentommen ju werben — alfo ein einfaches quantita*

tioe§, ein .ßahlentierhältnis, bas auch burch 3 abten bargefteüt unb

flar gematzt werben tann. @r hot baju auch ben 33emeiS geliefert

an einem burch hintmlifcßen Sffiohttaut berühmt getoorbenen lonfaße

SD^osartS, bem „Ave verum corpus.“ Slber fragen mir nun

roeiter : SBatutn mitten biefe einfachen 93ert>äftnifje fo überaus mohI=

thuenb auf unfere ©ehörnertien unb ©ehörftäbchen, marum gerabe

fie unb nicht anbere, bie gleichfalls nach einem regelmäßigen, quan*

titatioen Sßftem gegliebert fein tonnten, fo bleibt uns |>elmholß

bie Stntmort fchulbig. las lefete SBaruttt ber SBirtungen ber

Slfuftif bleibt alfo tiorberljanb noch ungelöst. ®aS aber miffen

wir, baß bie SQtufif eor ben anberti fünften ben SSorjug ber 3>nner=

lid)feit oorauS hat. Sie hat alles Stoffliche oon fiih abgeftreift,

fie lebt burch ben ©eift unb für ben (Seift, fie hat teilt Sßorbilb in

ber Slußenmelt, in ber finnenfälligen ©rfcheinuttg, in ber Statur,

roie bieS bei anbem fünften ber gall ift. 3>er Sitbljauer ift an

feinen Stoff gebunben, ber braucht (Srj ober SQtarmor ober anbereS

Stoffliche, ber SOtaler feine färben, feinen Stift, feine Seinroanb

ober anbere Subftrate, beSgleichen ber Slrchitett feine Steine ober

menigftenS Stift ober Steißfeber, mtr ber lichter läßt fich in ge*

nanntet 93ejiehung noch mit bem Somponiften tiergleichen. Stoch

mehr: 3ene Äünftler fc^affen Stachbilber, ju welchen bie Statur

ihnen bie itforbilber liefert; baS fü^nfte, ja tollfte ©ebilbe, welches bie

üppigfte ißhantafie eines SRalerS ober licfjterS ju fchaffen tiermag,

ejifticrt, wenn auch nicht als ©anjeS, fo hoch in ben einzelnen

Heilen, woraus es jufammengefeßt ift, irgenbmD in ber Statur, unb

bie fogenannte fchöpferifcße $raft beS ÄiinftlerS befteht nur in ber

phantaftifchen Qujammenftellung fetter oft biSparatcn Heile unb

©lieber ju einem, ©au^en. SlttberS bie SJtufit
;

fie tierfeßt jener
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wohlfeiten Sljeorie, mouad) alle Äunft auSfchtiefjtid) in 9facf)ahmung

— je genauer, befto beffer — ber 9?atur befiele unb ihren Ijöchften

Iriumph in bet peinlichsten 9iacf)bilbung beS oorfjonbenen S8ot=

hitbeS feire, ben lobeSftofj. Denn maS fotl bie lonfunft nad)=

bitben? 28aS foft ihr SSorbilb fein?

©in namhafter beutfdjet ©etetjrter 'bat bie Slnfictjt aufgeftellt,

bie oofate Sttufif, atS bie urfprüngtichfte, aus welcher nad) unb

nach bie inftrumentate ficfj ^erauSgebilbet habe, oerbanfe ihren Ur=

fprung ben gefieberten Sängern ber Suft unb be§ SBatbeS, bem

<55efd)fecf)te ber Singoögel; ihr ©eämitjdjer (ober wenn man eS

@efang nennen milt) ^abe bem SWeitfdjen bie erfte Anregung ge*

geben, mit feiner eigenen $ehte ähnliche Saute ju bilben unb biefe

jum StuSbrucf ber Suft ober be§ ScibeS jn mobulieren unb abju»

tönen. S)a hätten mir alfo ein oon ber 9?atur gegebenes 93orbitb,

nur bah boS menfd)(iche 9?ad»bitb unenblid) öoHfommener auSge*

falten märe! Snbeffen hot biefe 9lnfid)t wenige 93efenner gefunbcn

unb ift wie ein Schemen längft in bie Suft öermeht.

3ch benfe, ber SÖienfdj beburfte beS SßogetS nicht ju feinem

Sehrmeifter. SSenn eS ihn brängte, feiner burd) Seib gepreßten

ober oon greube gefchwetlten Seete Suft ju machen, fo ftettte fid)

ber Ion Bon fetber ein unb fdjaffte ihm ©rteidjterung. — @S ift

hier nicht ber 0rt, auch fühle ich mich Weber Derantafjt noch be=

fugt, mid) 'n eine philofophifche ^Betrachtung beS ÜBefenS ber SD?ufi!

einjutaffen, um fo weniger, als id), um nicht attjumeit Bon meinem

Oegenftanb abjufchweifen, nur bie oofate ÜDJufif im 2tuge höbe;

fonft fönnte mir femanb auf meine Borige ^Behauptung, baff ber

Sftufif nichts Stofftieres anhofte, entgegnen, ber auSübenbe Zünftler,

fei er nun ißianift ober SBiotonift ober ^jornbtäfer unb roaS alte#

fich SRufifer nenne, arbeite bod) auch mit etwas Stofflichem, nämtid)

bem Snftrument, ber ÜDJater mit ißinfet unb garbe unb Sein*

wanb u.
f.

w.
;

übrigens fei bie menfdjliche Äehte ja auch eine 2(rt
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Snftrument, auf bem ber Sänget fid) fo gut üben müffe wie ber

ißianift u. j. w. Snfofern fönnte jener ©nroanb berechtigt er*

jcfeeinen, er »überlegt ficfe aber baburcfe, bafe ber StuSbrud Stoff

in ben oerfcfeiebenen fünften eine febr öerfcfjiebene SBebeutung bat.

3 tt ben fogenannten bilbenben fünften ift es ber wirtliche SRobftoff,

in ben rebenben ift es nur baS Wittel, woburdj baS oom Zünftler

®ebad)te ober (Smpfunbene auSgefübrt, b. b- Jur finnlidjen

fcbeinung gebracht roirb. UebcrbieS iftgwifcfeen ber ibealen (b.fe. blofe

gebacbten) unb ber realen (b. b- auSgefübrten) ftunft roobl 511 unter*

fcfjeiben. SBer über bie Shinft beS fäomponiften, b. b- beS fc^aff en =

ben, nicht auSübenben ÄünftlerS, unb beS ®icfeter3 weiter nach*

benft, wirb ftnbert, baff fie über alles Stoffliche erhaben finb.

lieber bicfe unb ähnliche fragen, bie ja noch lange nicht an

bie $öbe einet metapbbfifchen ^Betrachtung binanreichen, lief; fich

auch mit meinem »erftorbenen gteunb gfli: roobl fprecfeen. (Sr wufete

auch, welch b°^ e Sebeutung für baS bürgerliche unb praftijcfee Sebeit,

befonberS für bie (Srgiebung ber 3ugenb fdjon bie alten fßbitofopben

oon ißptbagoraS an ber pflege bet Wufil »inbicierten — unb

barum habe ich auch biefe Seite, als gut (Sbarafteriftif beS Sän=

gerS (Sglittger bienenb, geftreift. 3n baS fpegiell metapbbfifd)e @e=

biet ber lonlunft liefe er ficfe nicht gerne ein unb lächelte ffeptifdj,

ja ungläubig, als ich ifent oon Schopenhauers fublimer, ja Der*

bimmelnber SßertjcfeätjUiig biefer Äunft fpracf). IBetanntlicb bat

biefer grofee ®enlet, gu beffen becborragenbften ©igenfcfeaften bie

®emütStiefe hoch gemife nicht gehörte, in ber Wufif, unb gwar in

ihr allein, ben eigentlichen ®ern beS wahren Seins gefeben, mäh*

renb alle anbern $inge unb Kräfte, weil mit bem Schleier ber

Waja oerbüHt, in baS Dieicb beS Scheins gehörten, ihr eigentliches

'ZBejen aljo fich unferer (Srfenntnis entgiebe. (Sglinger wollte baS nicfet

glauben, weil er es nicht Derftanb, unb bem Schreibet biefer feilen

ging eS accurat ebenfo.
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SBoöten mit aber ben SSerftorbenen nur als Sänger f^ilbern,

fo wäre unfere Arbeit, b. f). itnfere ißflidjt nur halb geUjan
;

er

oerbient nud) burrf) feine anbern Sigenjcfjaften unb Seiftungen be=

fannt ju fein. $at er bocb fcf)on roäbrenb feines Sängerlebens

(baS ja nid)t einmal fein eigenttidjer 93eruf mar) unb nad)bem bet

®lanj feiner Stimme bereits »erblichen mar, nod» 3at)rjef)nte lang

in ber Schule unb als Spiritus rector mufitalifdjer Snftitute unb

Vereine nad) Straften unb mit Srfolg gemirft. 3ur richtigen SSiir

bigung roirb ein ©litt in feinen fiebenSgang unerläßlich fein.

©ottfyotb (Sglinger mar ein ed)teS ©aSlerüub unb b°t nie

Urjadje gehabt, eS ju beflogen. @t mar geboren am 19. 3uli 1833

a(S Sot)ii eines ßanbibaten ber Sbeologie, ber um biefe $eit bie

Seitung einer oon ihm felbft gegrünbeten löditerfdjule übernahm,

roelc^e Stellung er erft lange 3al)re nachher mit ber öffentl id)eit

eines ©rebigerS an ber ©aSler Strafanftalt oertauf^te. ®er junge

©ottljolb »erlebte feine Äinber* unb erften ,iS naben ja!)te bis 1842

im ^aufe unb unter ber forglicben Cbtjut feiner (Sltern; oom ge=

nannten Sabre an öier Sabre unter frcmber 3luffid)t, nämlich bis

1846 in ber Slnftalt ber ©rübergemeiitbe in SönigSfelb, bann

mieber jroei Sabre im Slternbaufe, oon 1848 bis 1850 im |jaufe

eines Pfarrers oon 9JfoutierS=@ranboal. ©on biefem breifacben

Aufenthalt finb oiele, teilmeife red)t m artige Spuren jeitlebenS an

iljm haften geblieben: ©um (Stternbauje unb oon bet Sriiber=

getneinbe her bie religiöfe Stimmung, bie bei allen ernfteren An*

(äffen beS fpäteren SebenS fid) in iljm regte unb befonberS roäljrenb

feiner lebten Stranltjeit fid) fcEjarf ausprägte
;
oon feinem i'anb- ober

beffer ©auernleben in 5D?outierS*©ranböal her — benn baS mar

eS; eS galt tüchtig unb im Schmeiße feines AngefidjteS auf bent

ffelbe ju arbeiten unb mit einer $oft oorlieb ju nehmen, bie einem

oerroobnten Stabttinb roeniger jufagen fonnte — oon biefem Aufent*

halt alfo bat er mehr als eine ffrucbt mit nad) $aufe gebracht.
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einmal bie Siebe gut ÜJiatur unb bem Sanbleben unb ben Sinn

für baS Sanbf<baftli<be, ferner einen gefräftigten, gegen 3Serroeicb*

lidjung gefdjü&teu unb an ülnftrengungen geroöfjnten Körper, unb

brittenS eine roefentlicbe ^Bereicherung feines bamats noch bürftigen

franjöfifcben ©pracbfcbabeS. (Sglinger fpracb ein öortrefflicbeS gran=

jöfifcb, wie eS in biefer Feinheit unb Äorreftbeit bei SanbeSftemben

feiten gefunben mirb. Tabei mar feine SluSfpracbe fo frei oon

allen Trübungen burd) beutfdje ober febmeijerifebe SbiotiSmen, bafs

er öfter oon granjofen ober 2Bälfd)fcbmei$ern für einen i^reSgleicbett

gebalten mürbe, freilich bat ec feinen guten Slccent fcbmerlicb im

8ura geholt, aber er hatte in gcmäblter ©efeflfcbaft ?lnlafi genug,

ficb im ©preßen jn üben, unb ein feines £% für bie Ufüattcen

beS Sautlicben unb für beffen richtige Slnmenbung; ju ber 2leuf=

nung feines franäöfifdjen ©prad)!apitatS trng aber mobl baS meifte

feine überaus fleißige, faum jemals länger unterbrochene unb bis

in fein lefcteS Sebenöjahr gepflogene Settüre franjöjifdjer ©ebrift»

fteller bei. Taneben oernaebläffigte er bie bentfebe Sitteratur, in=

fonberheit bie neuere, teineSroegS; baS Sefen mar überhaupt feine

Siebhaberei
;

feine Kollegen im SibliotbefarenauSfcbufi unferer Sefe=

gefeflfdjaft, bem er angehörte, roiffeu baoon ju erjähfett.

2ltS bie Seit herannahte, mo eS ficb um bie öetnfSmahl

banbeite, entfebieb er ficb, meniger aus freier Steigung unb innerem

jEvieb, als bem 2Sunfd)e feines 93aterS juliebe, für bie Ideologie

unb betrieb bereit ©tubium juerft in 33afel, bann 1856 unb 1857

auf ben Uniöerfitäten Srlangen unb ©öttingen, aber febott einige

Seit oorher mar man in 33afel auf feine oortrefflicben @änger=

eigenfebaffen aufmertfam gemorben, unb als er noHenbS am 10.

9lpril 1852 — mertroürbigerroeije am JMenbertage feines acht*

unböierjig Sabre fpäter erfolgten TobeS — in ^atjbnS Oratorium

„bie fiebett lebten SBorte" öffentlich als ©olift ber Tenorpartie

auftrat, mar baS ©taunen über bie Stimme unb baS können bes
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noch fo j[ugenbltcf)en, ober über feine galjre weit hinauSgejchrittenen

@änger§ fo allgemein unb gewaltig, baß man ifjn bereits bebauerte,

mit bem Stubium ber Geologie feinen 23eruf oerfeljlt ju haben,

unb fid) fragte, ob nicht äöanbel ju Raffen unb wie ein foldjer

ju ermöglichen fei. Sou jenem galjre au ift ©gütiger bem SaSler

©efangöerein in SBort unb Jon unb, als bie Sräfte nicht mehr

reichten, menigftenS in pietätSooIIer ©rinnerung treu geblieben unb

hat fid) bienftmillig, roie er war, bei ben mehr atS öierjig 9tn=

läffen, wo er öffentlich als Solift auftrat, ftets mit bem fioljne

bet Slnetfennung, bie i^nt fomohl öon jenem SSereine, als auch öon

feiten beS SßublifumS, aHerbittgS in reichem SKafje, gejollt mürbe,

begnügt. @S galt golfre lang atS felbftöerftänblich, bafj er, unb

fein fretnber Solift, bie feiner Stimmlage entfprechenben Partien

übernahm, unb roenn auch etwa einmal aus jmiugenben ©rünbett

für ©rfafc aus ber gerne geforgt werben mußte, fo faf) man ihn

anberfeitS auch mieber öon einem Jag auf ben anbern in bie Sücfe

treten, wenn jener ©tfafc auSblieb ober fehlfchtug. Sott feinen Solo»

Partien nenne ich P §anöen ber ältern ©eneration, bie fid) baratt

ju erinnern oermag, bie in Sachs „Johannes»" unb „SftatthäuS»

Saffian,“ in §änbelS „hunbertftem ^ßfalm,“ in „gubaS UJiafabäuS“

unb in „Selfajar," infpapbnS „öier galjreSjeiten“ unb „Schöpfung,“

in ÜÖtenbelSfohnS „©liaS," „SauluS" unb „Sobgefang," in SDfojartS

„9fequiem," in Schumanns „gauft," anberer, öornehmlich geift(id)er

Sompofitionen öon ^Saleftrina, fßergolefe, Öotti unb ©ccarb nicht

ju gebenfen. ?lud) bie SaSler Siebertafel jählte ©glinger ju ihren

gefchäßteften unb gefudjteften Sßitgliebern
;

ber abfolut gefuchtefte

war er im gahre 1856, als baS eibgenbffifdje Sängerfeft in

St. ©allen üor ber Jljüre ftanb, an welchem ber genannte Setein

feine geuerprobe ju beftehen gebad)te. geh glaube, biefer Slnlajj

ift oor anberen ein ÜRarfftein auf feinem SebenSmeg geworben,

barum öerweile id) einen Slugenbtid babei: J)er SBettgefang enthielt
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ein fogenannteg Soloquartett, bag jcfyrotnig» unb tuei^eboll gefungen

»erben mußte; ba^u fehlte aber bet geeignete erfte Senor. ÜJJan

backte natürlich jofort an Sglinger, aber biefer mar leiber abroejenb

in Grlangcn, mo er feinen theologifchen ©tubien oblag. SBaS mar

ju thun? „Pot bricfjt Gijen," bad)te man, „fte bricht gemifj auch

ben nic^t fo gar harten ©inn eineg ©tubenten ber X^eotogie, ber

joraiefo fchon längft über feinen alten Pentateuch h'ntDe3 nach ber

eroig jungen SJJufe beg ©efangg gefcf)iclt unb ihr äugeblinjelt hot.

Perjuchen mit’g." Unb eg gefchalj. Gg marb geftürmt mit Pfannen

unb mit Priefen unb — er ergab fiel). Gr fam, er fang, er fiegte.

Unb mir mit ihm. Sch möchte glauben, an biefein Sage unb nach

biefem Grfolge, ber fich noch bejonberg burd) ben Gntpfang in Pafel

jn einem großartigen geftaltete, hot ber ©tubiofug Sglinger, raenn

auch öielleiiht mit flopfenbem ^erjen, aber übermannt oon feinem

innern Srang unb in flarer Ginficht, umhin feine Pfagnetnabel ihn

meife, im Stillen feiner Sf)eologie &<e *j?eeregfolge getünbet unb

einer mehr meltlichett gähne jugefchmoren, roenn auch nicht ber beg

profejfioneüen Püf)nenfängertumg (alg beffen Slbepten man ihn alleg

Grnfteg unb troß unferer Proteftation in ©t. ©allen anfah), aud)

nicht ber unjichern, halb ftolj flatternben, balD fdjlaff barniebet»

hängenben ber roanbernben Äonjertjänger, fonbern ber fanft ge=

träufelten, bie auf bem ©iebel eineg ©dptlgebäubeg roeljt — ober

auch nicht meßt. ©o feßen mir ißn halb nach jenem ©ängerfeft,

nad)bem er oother nod) feine ©tubien ju einer Slrt oon Slbfchluß

gebracht hatte, im Saßre 1858 in bag bamalige fReatgpmnafium,

roo jufäüig eine Siide entftanben mar, alg Seßret eintreten unb

einige Sah« fpäter augfdjließlid) ben ©efanggunterricht übernehmen:

unb in biefer ßeljrftellung ift er naljeju öierjig Saljre lang ju

feiner unb feiner Porgefeßten gufriebeuheit Derblieben. |>ier mar

er auch t«ht an feinem piaße; er hotte neben bem richtigen

Safte bag ©ejeßid, feine Schüler in 3 l,£hi ju holten, auch bag
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Talent, fie anjuregeu unb ju förbetn unb bie ©enugtljuung, jmt-

fdjen SOtilbe unb Strenge benjenigen SJiittelmeg gefunben 511 haben,

auf bem bie Sichtung unb Siebe ber Schüler bem Sehrer entgegen*

fornmen. Sticht mit Schelten unb foltern, fonbern meift mit einem

richtigen, treffenben SBort, wie e§ ihm ju ©ebote ftanb, muffte er

ben überquetlenbcn Sugenbmut jurüdzuftauen unb ben ^eifeen Schmoll

ju bämpfen. Seinen Kollegen ging e§ beinahe roie ben Schülern

;

fie achteten unb liebten ihn zugleich, unb menn er nielleicht auch

hie unb ba an ihre Olöfjen (bie ja jeber hat) einen aUju grellen

Söi^ftreifen haftete, fo Oerargten fie e§ ihm nicht, noch fchrieben

fie’S ihm auf ben falfchen Honto; benn fie mußten, baff e§ nicht

bö3 gemeint mar. (St tonnte afletbingS auch ftedjenb unb oerlefeenb

fein, unb biefe ©igenfdjaft ift ihm oft a(§ ^erjenSfälte mijjbeutet

unb er felber al§ fühlet (Berftanbeämenfch beurteilt roorben. SBer

ihn näher tannte, roeifj, bafj ba§ ein falfcher Sdjlufs ift (an bem

übrigen^ biefe mifcige unb be§ SGBorteS mächtige Seute ju leiben

haben), ©glinger mar, menn man genau abmägen mill, eine Statur,

bei meld)er öieÜeicbt ba8 größere ©emid)t auf ber ^ergfeite lag,

menigftenS fann er ebenfo richtig ein ®emüt§= als ein S3erftanbeä=

menfeh he'6en; in ihm ftedte ein erllecfliche? Quantum urfprütig

liefert unb lauteren fpumorä — unb man roeifj ja, roa§ $untor

ift; mag er auch oft einen Stachel ha&en, er rifet bod) höd)ften§

nur; in ben meiften fällen ift er aber erquidenb. £>iebon nur ein

ober jmei 93eifpiele: Sßäljrenb ©glinger ba§ Slmt eines Sädel=

meifterä bet Sehrer=2Bitroen* unb SBaifenfaffe berjah — unb er

berroaltete e§ mit ebenfo großer ©infidjt als ©emiffenhaftigfeit bi?

an fein SebenSenbe —
, braute in ber 3ahre§oerfammlung ein Äot=

lege, ber mit feinem Saht^unbert auf moberneren ißfaben einher*

fcf)teiten roollte, a(8 ber bon ben (Bacillen beä Sllthergebrachten

angeflogene Sädelmeifter, ben Slntrag ein, man möchte biefe ab*

geftanbene unb unelegante (Bezeichnung mit ber gefchmacfoolleren
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uub iiO(td) geworbenen „Staffier" oertaufdjeit. ©egen biefen 23 or-

fcftlcifj crfeob ^ict> toarneitb bet bisherige ©d)lüffelDermaf)rer ©glinger

unb crtlärtc, er Ijabe iii ben lebten Sauren fdjDn oon bieleit „5ta}=

gieren“ geleint, boß fie mit ber Stoffe bureftgebrannt unb für immer

oerbuftet feien, niemals aber non einem „©ädclmeifter.“ SiejeS

23otum fcfelug fiegljaft burcf), bentt ©gütiger Ijatte bie Satter auf

feiner ©eite, unb ber tnobern jugefnetete leig tnanberte, ftatt in

beit 23acfofett, tnieber in bie 3J?uIbe. SSiefleic^t fommt ber Antrag

fpäter roieber einmal, etroa bei 2lnlafe ober jur ©ebäcf)tni§fcier eines

größeren SegateS, baS auS tnobernen ober anberen .fpänben ber

Sekret' SBitroen- unb SEBaifenlaffe jufötlt ;
bann mag ber altmobifdje

©äcfelmeifter beut neugeprägten Staffier baS $elb räumen, roaS

beim boef) öiet beffer ift, als memt er bie Äaffe räumt. 9?od) ein

23eifpiel aus ©glingetS jungen Streit, baS man ifjit jtoar felbft

follte erjagen Ijören; beim er war gerabeju ein Weiftet in ber

©rjäljlungSfunft : Söorte unb Wiene, ©eftuS unb SluSfprac^e wußte

er ben Umftänben anäupaffeu, baß es ein wahret ©enufe war.

2llfo: ©ein Pfarrer im 3ura (bern baS ©eben faurer anfam, als

baS Sfteljmen) oerabreiefete einmal bem Slnaben, ber fiel) eines ge=

funben StppetitS erfreute, eine biinne 23rotfcf)eibe, bie mit einer not!)

büntteren Sage »on Säfe belegt mar — ju öiel, um 4?ungerS 5»

fterben unb ju wenig, um fatt 511 werben. ®er jjuttge, bet eine

etwas fräftigere Sßortion erwartet f)atte, liefe, fcfeitell entfcfeloffeit

unb abficfetlicf), baS ©nabengefefeen! auf feinen 3iufe fetflen unb rieb

fiefe benfelben fofort unter ©eftöfene unb ©ejannner: „SBaS fefelt

bir," fragte ber beftiirjte Sßfarrer auf fraujöfifd). „ 2ldj,“ ant=

mortete ebenfalls auf frattjofifcf) ber jd)faue Ä'nabe., „bie fernere

23rotjcf)nitte ift mir auf bie 3d)e gefallen unb baS tt)ut mir fo

wefe.“ 5Dem Pfarrer ging fofort baS Sidjt auf, unb er fagte ju

ifem, jefet auf beutfefe: „©pifebueb bu!" SJutt mufete man fefeeu,

mit welker Wiene unb t’lusfpradje er biefeS ©cjpräcfe, befonberS
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bie beibcn festen SBorte, miebergab — utib man mußte (aut fadjen.

®eitt SSuttber, baß er butcfj bie genannten Qrigenfcbaften fid) beit

(Ruf eine? gfänjenben ©efedfcßafterS ermarb unb überall gern ge*

feßen unb gebürt mar. Sabci ift rüßmenb jit ermähnen, baß er

ficß nie unb nirgenbs oorbrängte, fonbern ^bdjftenä bie gute ®e=

(egetibcit jur (Rid)tfd)nur, b. ß- om Schopfe naßm. @r mar nänt*

ließ bei allen feinen jebönen ©oben non feltener unb mirflid) un=

gegierter (Befcßeibenbeit, mas biedeießt manchem, ber ihn nur ober*

ffächticß, b. ()• a(jo nicht, bannte, etmaS feltfam Hingen mag. (Über

ich bannte ihn attSmenbig unb inroenbig bis auf ben ©runb unb

barf mit Ueberjeugung fagen: SS mar fo, unb ber Schein trügt.

2Bie oft bot er mich in fragen, befonberS mufibalifcber (Ratur,

um (Rat ober um mein Urteil gefragt, roo et oiel beffer ©cfdjeib

mußte a(S id); mie gerne bot er fid) non anbereu belehren (affen,

mie roenig an feine eigene Autorität ober gar Unfcbfbarfeit ge*

glaubt, mie mi(b über fofehe geurteilt, bie et a(§ feine Sfonfurrenten

anfeben burfte! 3>d) ftanb mit ißm, bejoitberS in ben (eßten fahren,

in beinahe täglidjem Umgang unb (Berfeßr, bet nie geftört ober

getrübt mürbe, felbft bann nicht, menn mir betriebener 9(nficfit

mären, roaS ja aud) oorfam unb oorfommen mußte! — (Rur

eines haßte er, unb biefeS grünblid) unb unerbitt(id) : bie Stümper*

baftigfeit, bie fid) mit Ueberfcbäßung bläht. 2Sie manches ftngenbe

ober fid) junt Singen für befähigt ßoltenbe ^errlein unb Sämlein

ßat er a(S berufener, unbeftechlicßer Sterte bet dRufifgefedfcßaft,

oßne oie( fffeberfefenS unb gidefanj jur Jßür ßinauS fomplimen*

tiert auf (Rimmermieberfeßen, oßne boeß felber jemals um Sßrc

unb (Rußnt ju büßten

!

Saß ©efangnerein mie Siebertafel einen dRann oon foldiett

©igenfeßaften ju ißrern ®brenmitg(iebe, unb ber erftgenannte gu

feinem (Borftanb mäßlten (1872), roelcße Stellung er bis 1879

eimiaßm, mar nichts als billig unb natürlich, unb moßl niemanb

®ü8Iet ^atjr&ud) 1901. j j
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hat cS iljin oerargt, roenn et fict) in fpätern Sauren oon gefefligen

Slnläffen, mo braufenber 3ubel mib ©efofge ben fReigen führte

unb bie SBogen bet ^efttuft höher fdjlugen, fern Ijiett, uub in

Heineren Greifen oon SSerroanbten unb Sefonnten mofjler füllte.

3ebem baS ©eine unb jebem Sitter fein GtholungSplafc.

Stucf) bet Äommiffion jitt 3Ruftffd)ule hat bet 93erftorbene

gitcrft als SRitglieb, bann nun 1871 an bis ju feinem Stöbe als

SSorfie^er angehört, bie Stellung eines SetretnrS nahm et in be-

gleichen 3eit in ber ÜRufifgefelljchnft ein, unb beibet ^ittereffen

mährte et mit gleichem Gifer unb gleichem Slufroanb oon 3pit unb

$raft, bi§ testete bei itahenbem Stöbe oöflig erjdmpft mar. ®iefer

Job trat rafcbet ein, als ffreunbe unb Sßerroanbte gefürchtet batten,

beim ein quatoolIeS |)infiect)en märe für if>n, bet feinem Stempera»

ment, eine fürchterliche Prüfung gcmefcn; fie mar ftf)on fo hart

genug, ba halb nad) beginn feines SeibettS bie Sl^nung in ihm

aufbämmerte unb mit jebem Sage flarere Untriffe annahm, baß

feine Sage gezählt feien. UebrigenS ertrug er feine Seiben mit

berounberuugSmütbiger ©ebulb unb männlidjer Grgebung. Saju

oertjatf ih nl am meiften fein tiefreligiöfeS ©efüljl, baS ihm zeit-

lebens ju eigen geroefen mar unb befonbcrS in feinem testen Saht,

toie ber (Schreiber biefer 3^« aus manchem mit ihm geführten

©efpräd) entnehmen tonnte, ftärter nnb fiärter in ihm fid) regte.

SUs ©änger ift er fd)on nach 1870 nicht mehr öffentlich

nnb taurn nod) in ißriüatfreifen aufgetreten. 9tad) einem längeren

Slufenthnlt (Gnbe ber fechziger Safjre) bei SuliuS ©totfhaufen, ber

ihn in ber Stjnamif ber ©efangSfunft meiter förbern unb mornög-

lieh Zur erreichbaren |)ühe führen füllte, fühlte er, baß feine Stimme

ihren früheren ©chmelz oerloren hatte, unb er roofltc in ber

Grittneruitg feiner ÜJtitbürger lieber baS SSotlbilb feines ßönnenS

Zurüdlaffen, als beffen ©lanz bnreh bie Schatten zunehmeuber

©chroäche fich oermifd)en laffen. Gr ftarb in ber SJforgenfrühe beS

Digitized by Google



163

10. Slptil 1900, mit bcnt tröftlidjen ©emußtfein fiit feine gamilie,

für feine ja^lreic^en greunbe unb Stüter nicht umfonft gelebt ju

haben.

Sßal ber Vcrftorbene mit ber gebet geleistet bat, ift jumeift

prioater unb gejd)äftlicber Statur. Sch beute bi« ju näd)ft an feine

meitoerjmeigte, jeitraubenbe Äorrefponbenj, bie er all ©etretär ber

töonjertgefellfcbaft mit auswärtigen ©oliften, um beten (Sngagement

el ficb banbeite, 31t führen batte; jum ®rucf in einem ^iefigen

©latt gelangten bann feine rooblermogenen Steferate über bie .ftunjcrt-

auffübrungen, bie er tticle Sabre lang in größter ißünttlicbfeit ge=

liefert bat unb bie beu greunben ber SJtufit burd) ihre Glegauj

unb ®rünbli(f)teit imponierten. Sill »ertootl barf auch bezeichnet

metben feine geftfdjrift jum fünfzigjährigen Subiläunt bei ®efang=

oeteinl (1874), welcher Slrbeit man el taum anfiebt, welche SJtaffe

non gleiß unb 3Jtübe barin aufgefpeidjert ift, ba für eine ganje

Steibe eon Sabren bie febtenben fd)tiftlicl)en Slufjeicbnungen burd)

perfönlitbe Grtunbigungen bei früheren SRitgliebern mußten ergänzt

unb erfeßt roerben. ^ßäbagogijd) wichtig ift ferner feine all Seilage

jum ©eridjt ber ©aller 9tealfd)ule 1889 erschienene ©ebrift, bie

bett Sitel fiibrt: „$ie Äinberftimme in ihrer erjieberifd)cn ©e=

banblung." ®iefe fanb auch im Slullanbe Seacbtung; ein ©emeil

bafür ift, baß fie in! Gnglifdje überfeßt mürbe, unb el märe febr

ju münfeßen, baß fie unter ben ©ejanglleßrern bie Verbreitung

fänbe, bie fie oerbient, benn el feßeint uni, baß gerabe auf folcße

fünfte, bie auch fanitarijd) wichtig finb, in ber ©cßule ju menig

Stüdfidjt genommen roerbe; mie el in unferen biefigen ©cßuten mit

biefem ©egenftanb gebalten mirb, entzieht fieß ber ftenntnil bei

Schreiber!, jebenfafll aber mirb in ber ÜKufiffcßule, ju bereit ®e=

beiben ber ©erftorbene bal ©einige in reifem 9>taße beigetragen

bat, nach feinen ©orfdjlägen unb SRaßnungen gelehrt unb gebanbett.

2öie febr ihm bal 2Boßl biefer Schule am ^erjen lag, tnnn jeber
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QSccftänbige auS bem Don Sglinger getriebenen, roarmen unb pietätS*

ooHett SHadjruf ^etauälefen unb tjcrauacnipfinben, ben er bem

früheren ^ot^Derbienten ®ireltor berfelben, $errn Dr. Oelmar

23agge geroibmet bot (1897). ©glinger ift e$ auch, bem bie 2Rufi!=

fdjute i^re gortbifbungäftaffe oerbanft. @r bat bie Sfnitiatibe baju

ergriffen unb fiegrei<b burcbgefübrt
;
überhaupt giaoitiert feine fpätere

'Xbötigfeit natb ber 3Jhtfi!jcbu(e bin, unb er bat ficb fotoobt unt

ben Sebrftoff unb @ang unb SIrt be§ Unterrichts, als aucb um

baS perfönficfje Sßobt ber Sebrer unb Sebrerinnen ebenfo angefegent*

lidb als taltooH gefümmert, fo bafj biefe feinen Sßertuft aufs

fcbmeräticbfte cmpfinben.
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J|m ÜZoDember bess ^a^reä 1798 betätigten bie ^efDctijrfjen

State, erfüllt Don ben ebelften Slbfid)ten, bie Slbfcf)affuug ber 3d)tittn

unb ©obenjinfe b. 1). ber auf bem ©runbbefifj laftenben fyeubal»

obgaben unb erfcfyütterten bnburd) baS ©taatsoermögen in feinen

fyunbamenten, inbem fie if)tn eine SntjcfjiibigungSjummc Don

15 SDZillionen fronten aufbürbeten, anftatt ilfm gehörige Grnt*

fdjäbigung für bie Abgaben, bie iljnt felbft entjogen würben, suju»

fprecfjen. 9Zad)bem ©efefce mufften nämticf) bie 3c^ntPffidl)tigen bie

(Sigentümer ber 3ef)nien unb ©obenjinfe burcf) einen fioäfaufSpreiS

entfd)äbigen. Sluf bem ©taate (aftete nun bie ©erpflidjtung, bie

SoSfaufSfumme Don ben ©cbulbnetn ju bejiefjen unb an beffen ©tatt

ben ©laubiger fdjabtoä ju galten. ®abei ftanb, obgleidf bie @igen=

tümer Don 3e^nten unb ©obenjinfen nur ungefähr bie $älfte bcS

Äapitalmerteä bei ber @ntfcf)äbigung erhielten, bie Don ben ©cfjufb*

nern ju bejielfenbe mit ber Dom ©taate auäjujaljtenben SoälaufS*

fumme fo wenig im ©erljältnis, baff 15 SJZitlionen aus bem Staats*

oermögen Ratten entnommen werben müffen, um bie @ntfd)äbigung3*

anfptüdje nach bem ©efcfce ju befriebigen. ®ie Siquibation ber

alten Abgaben, wie fie burcf) baS Sehet beftimmt würbe, war
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überhaupt äufjerft fd)met ober gar nid)t burcf)füf)rbar unb üott

großen Soften begleitet.

£ag ©efefc üom 10. SKooember 1798 traf bog ©emeinrocfen

nn feinen empfinblid)ften fünften, benn eg entjog bet Sirene, ber

©cf)ule, ben ©pitätem unb Strmenfjäufern i(jre roidjtigften Gin*

nannten, heftige Stagen unb nnjcfiaulicfje ©djitberungen beg Gtenbeg,

roelebcg übet Sitd»e unb ©dfute bereinbrad), liefen beäljalb aud)

nit^t fange auf fi<b matten. 3n betriebenen Gingaben mürbe bie

traurige Sage ber ©eifttidfen unb SdjuUe^ret bargeftettt, beten

©e^atte auäbtieben. 5nt Stprit beg Sabteg 1800 roanbten fid>

bie 93orfteber ber Sirdjen, ©d)ut*, unb Strmenanftatten boti ^ürid)

an ben t8ottjief)unggaugfd)u6 (
um itfte 9tamen bon bet ©d)anbe

3U bemabren „ 3U bet .gerftörung beg f)äug(id)en SEBobtftanbeg unb

3U ber 9tugptünbernng ber Sirdjen, «ffofpitäter, ©rmtnafien unb

©dpiten nieberträd)tig ftittc gef^roiegen ju buben." 3)ag „Heiligtum

bet 33efifered)te" fei angegriffen unb ihre 9ted)tgtitet auf bie big^er

befeffenen geboten unb ©tunbäinfe feien fo fräftig unb bottgüttig,

roie irgenb ein Gigentum in ber SBett fie traben !önne. ©otd)e

©Treiben ermunterten in roeitern Steifen ju ätmtidjen ©ejucken.

Gine genaue Prüfung alter biefer Gingaben führte ben 'iSottjietjungg»

augfdjufj in einet SBotfdjnft an bie fRäte 3U bem ©eftänbnig, bafj

bag im 3a^r 1798 erfoffene ©efefj üoreitig unb mit leinen feiner

folgen berechnet mar, ba gerabe bag ©egenteil non bem gefd)ab,

mag bei bet Üteugrünbung jebeg ©taateg gegeben foftte, inbem

man, ftatt bie Stuggaben foüiel afg möglich einjuft^ränfen, big

burd) 3^tt unb Grfabrung ein altgemeineg, angemeffeneg

fpftem eingefütfrt roerben lonnte, alle ©taatgeinfünfte oerminberte

ober gar oernic^tete unb bem ©taate eine unermefjlidje 9Jtenge üon

neuen Stuggaben aufertegte. ®ie gotge biejeg ©eftänbniffeg roat,

bafj bie ginanjlommijfion beantragte, bag ©efefj üom 10. Üftoüember

1798 übet 2tbfd)affung ber geubattaften jutücfjunebmen. 97ad)
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ber ©taatSoeräitberung öotn 7. Sluguft 1800, burch toelc^e bie bi§=

herigeti SRäte gesprengt unb bie rabifalen (Elemente auSgcftofsen

mürben, wagte man, roaö bie State, wie fie bis jum 7. ?luguft

beftanben Ratten, nicht über fiel) brachten : ain 15. September 1800

mürbe ber Antrag ber ginanätommiffioit in folgenbem SSortlaut

jum ©ejeh erhoben

:

1. $ie Vollziehung beS ©cfe^eS oont 10. SBintermonat 1798

über Slbfchaffung ber jogenannten geuballaften, fomie and) oder

jpäteren Ölejepe, Sefcl)lüffe, Verorbnungen unb Verfügungen, bie

auf biefen ©egenftanb Sejttg hoben, ift oon nun an eingefteflt.

2. Von biefer Ginftellung ber auf biefen ©egenftanb Ve$ug

habeuben ©efefje finb allein ausgenommen baS ©efefj oom

13. jDejetnber 1799 über bie ©rljebung bet beiben auf beu 1. 3a=

nuar 1799 unb 1800 üerfadenen Binfe ber SoSfaufSfapitalien oon

©runbjinfen unb baS ©efefc oont 20. Sejember 1799 über fernere

©ntrichtung ber ©rftlinge an bie VeligionSbiener.

Schott baS ermähnte ©efefc oom 13. SJejember 1799, baS

hier bejonbetS in Setracht fomntt, bilbetc eitt öffentliches ©eftänbniS,

bafi ber Staat Verbinblichfeiten übernommen tjatte, bie er nicht

§u erfüllen im ftnnbe mar. Smmerhin mürbe bttreh biefeS ©ejeh

roenigftenS bie ungejäumte Setreibung ber beiben mit bettt 1. Januar

1799 unb 1800 oerfatlenen SahreSjittfe oon bett ©runbjinSloSfaufS*

lapitaliett ber auSübenben ©emalt aufgetragen unb auch mirflich in

Vollziehung gefegt, allerbingS mit bürftigem Srfolge. ÜDiefe jrnei

3inje, bie äujamtiten einem anberthalbfachen VobenjinS gleich famen,

foltten bis jutn 10. .fperbftmonat 1800 abgetragen, unb baju oer=

menbet toerben, bie ©eiftlichen „aus ihrem brüdettben SDiangcl

herauSjuteifjen."

§atte bie ßurüdnahnte beS ©efefeeS oottt 10. Sioöetnber 1798

allerorten Unjufriebenheit erregt, fo offenbarte fid) ber SBiberroille

beS Volles, irgcnbmelche Verpflichtung ju erfüllen, bie mit Zehnten

Digitized by Google



168

unb ©obeugin? in ©erbiitbung ftaub, noch oiel beutlicher, al? ba?

©efefc oom 13. Segember 1799 gur 2lu?fiihrung gelangen jollte,

b. 1). al§ man mit bem ©egug ber @iunbgin?lo?fauf?ginfe begann.

3u roelcher Sataftrophe bie Strebung biejet Slbgabe im Danton

©afel führte, baoon joll nachher aitSfii^rlicf) bie Siebe fein. Stiicf)

bie Umgebung bieje? Äanton? trotte teilroeife bem ©efefce, oor

allem bet Siftrift fiangcnthal, in meinem fiel) bie Stbneigung am

ftärfften äußerte. Sie aitgrengenben ©emeinben be? Danton? Slargau

meigetten fid) etroa? gu bejahen, benot bet Siftrift ßangent^al

gut ©egahlung aufgeforbert unb angehaltett mürbe. 3m fianton

Sern, auf loetdjen roiebetum mehrere aitbete Jtantoue matteten,

febob ber fRegierung?ftatthalter beit Sennin eigenmächtig bi? gunt

15. Cftober hinan?. Solothurn hatte im September 1800 nicht

oiel mehr al? beit fünften Seil feinet Sd)ulb abgetragen. 2lud)

bic ©erroaltungsfammev be? Danton? Shuvgau melbete, ber ©egug

ber ©runbjinSintereffen fei oon fchlechtem Gtfolg begleitet gemefen

;

au? ben Äantonen ^reiburg unb Sentan fant fogar ber Bericht,

baß ber ©egiehung ber rüdftänbigen Summen unüberminbliche

.fpinbevniffe entgegenftänben. Sie allgemeine Ungufriebeuheit nahm

einen gefährlid)eit Gh fltafter an, al? belannt mürbe, bafj bie heb

oetifdjen ©chürben, um ben bebenfticheu Staat?fiuangen etma? auf*

guhelfen, aujjerbem für ba? 3ahr 1800 bie grudjt* unb 3Beitt=

grunbgiitfe narf) ihrem ooflen ©effalt gu begiehen gebädjtcu. (©efefc

oom 6. Oftober 1800.) Siefen ©efehe?oorfd)tag fah man burdf-

gehenb? al? ©orboten ber gängigen Söiebereinfiihrung oon hinten

unb ©runbgin? an.

3in Äanton ©afel artete bie ©emeguttg in offene Gmpörung

au?, aber nicht etroa in fjolge be? ebenermähnten ©efefce? oom

6. Oftober 1800, obroohl bie ©orbereitung be?felben, mie auch bie

Slufhebung be? ©ejefce? oom 10. Slooember 1798, gutn 2lit?brud)e

be? Srofje? mag beigetragen Ijaben
;

oielmehr ftef)t fie in engem
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^ujatnmeufenng mit bcv 2)urd)füf|rnng be3 ©cfefee? Born 13. S)e=

jember 1799, bie in Betfdfiebenen Kantonen efeitb jn fcfeeitern

brofete. Um 29. Sluguft 1800 beridjtete bie Basier Ber»attung3-

fammer an beit ginanjminifter SRotfeptefe, baß ber roieberljolte

Berfud), bie auf 1. Januar 1799 unb 1800 oerfallenen ®runb=

äirtSlo^faufgjinfe ju bejieljen, trofebent bie SBiberfpenftigen mit ben

ftrengften Strafen bebrofet nmrben, frucfjtloä geblieben fei. ^Daraufhin

erliefe ber fjinanjminifter am 6. September an ben ^Regierung»»

ftattfealter Bon Bafel bie ©inlabung, er möge bie BermaltungS-

farnmer mit ber Autorität ber Regierung unterftüfeen utib bie

^ublifation, in roeldjer erftere ben Bejng ber ©runbjinSintereffen

anorbnete, raieber^olt betätigen. Söettn aucfe biejeS lefete Wittel

ofette (Stfolg bleibe, fo follten bie Ungefeorfamen mit militärifdjer

©jefution jur Bejahung angefealtett »erben. 2)od) fcfeon feattc

ber Siftrift ©elterfinben, ber bie Jüferung be3 Slufftanbeä über-

nahm, roäferenb bie anberu 2)iftrifte Borerft ben (Srfolg be3 SBibcr»

ftanbeS abgutoarten fdjienett, begonnen, ben offenen ißroteft gegen

bie ©ntricfetung biefer Slbgabc ju organifieren. Sonntag ben

31. 9luguft 1800 fanb bie erfte unb $ienftag ben 2. September

bie jroeite ^ufantmenlunft in biefer Sadje ftatt. Bon ba an folgten

ficf) bie Sifeungett regelmäfeig. ®ie Berfammlung legte fidj ben

Uitel „3ln3fd)ufe be$ ®iftrifte3 ©elterfinben" bei. ®er Qraerf

biefer Bereinigung roar, eine Petition an bie fjeloetifdje ^Regierung

in Bern abgufaffen, in melier bie ©emeinbett be3 2)iftrifte3 ®elter=

tinben begehrten, bafe ifjtten bie g»ei oerfaHenen ©runbginSintereffen

Bon ben Saferen 1798 unb 1799 ttadjgelaffen unb bie bent Staate

gugefeörenben ©runbginje ofene ßosfnuf gänjlid) abgejdjafft »erben

möd)ten. $>er BoEgiehunglrat wie§ bie Petition am 11. September

in motioicrtem Befdjluffc ab. 3u einem Berichte, »eichen ber

ginangminifter am 6. Oftober 1800 gemäfe einem Aufträge be3

Bollgiehung§rate3 über ben Begug ber ®runbgin3intereffen in ben
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oerfdjiebenen Kantonen abftattete, mirb jugegeben, baß ber Äanton

99afe( burd) ben Ärieg biel gelitten habe, ,,bod) mürbe berfelbe,"

jo fährt er fort, „im allgemeinen nicht fo empfinblid) mit»

genommen unb füllte ba? Uebel nicht in einem fo hoben ©rabe

mie mancher anbere Jtanton. 3n biefer .^inficht mürbe bemfelben

jur Sejaljlung ber jroei rücfftänbigeit ©rnnbjinfe in bem töefdjlufs

oom 19. 9J?ärä 1800, (roelcher benjenigen Sluffchub geftattete, bie

ber Slrieg in Slrmut geftürjt hatte) feine 9lu?nahnte jugeftanben.

G? mürbe baher nid)t gonj billig unb bielleicht unpolitifd) fein, ju

feinen ©unften eine allgemeine Ausnahme jn machen
;

bie ^Regierung

mürbe fiefj blofeftellen unb ©efaljr laufen, ihrer Slutorität &n

fefjaben."

3n allem Unglüd mar in ben lagen, ba bie Seracgung ihren

9lnfang nahm, fein jRegicrung?ftatthaltcr in S3afel borhanben.

3. 3- Schmib mar eben in ben 93oHjichung?rat gemählt roorben,

unb erft am 12. (September gelang e? in ber ißerfon Heinrich

3fcfioffe? einen Machfolget ju finben. 3jd)offe, ben jebennann al?

Sdjriftfteller fd)ä^t, hat auch al? eifriger ^Mitarbeiter an bem Söerfe

ber £>etoetif, bereit SBeftrebungen feinem 3nnerften fehr jufagtett,

im üaufe ber 3af)re 1798—1801 eine rege If)ätigfeit entfaltet.

Gr mar Slbgeorbneter ©raubünben? an bie he loetifd)e Regierung,

unb GhÖ be? 33uteau? für Mationalfultur. 311? jRcgierung?fommiffär

in Stanj führte er burd) SMilbe unb SBohlmoKen ba? Sßolf jur

gefehmäßigen Crbnung juriid, unb benot er nad) ©afel fant, berjah

er ba? bornenbolle 3lmt eine? 9fegierung?fommiffär? im lejfin.

Schon hoffte er ben SBinter 1800/1801 im „jüjjcn Mid)f?thun"

hinbringen ju fönnen, al? ihm ber SSoßsiehungSrat ba» 3lmt eine?

'Jlegierungeftatthalter? im Danton Sojel übertrug. G? mar eine

fdimierige Aufgabe, bie 3jd)offe übernehmen muffte, beim bie @ät)rung

hatte in bem 9lugeitblicfe, ba er fein neue? 9(mt antrat, fd)on

bebcnflid) um fich gegriffen, ftaum hatte er ba? ©ebiet be? Santon?
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Safel am 21. September betreten, fo ftiirmten bie ^Reibungen nun

bem brohenben Stufftanbe auf iljn ein. „Schon in ben erften ©tauben

meines Aufenthaltes im Danton 93afel erfuhr ich bei meiner $)urct)=

reife in ©iffacf) üott ©erfter, bem llnterftattt)a(ter beS SDiftrifteS

©efterfinbeu, bnfe eben biefer Söejirf fetjr beforganifiert, ©efefe unb

Obrigleit ohne Sichtung, baS 3?d11 gegen bie @ntrid)tung ber Soben=

jinfe aufgebracht fei 3cfe fcfetieb fog(ei«h am fofgenbeu Stag

eine Sentralmunijipalität nach ©eltertinben aus jurn 27. September,

um roomöglicf) ben Sturm ju befchmören.
“

®er eben ermähnte

Unterftatthalter ©erfter, ber Sfdjotte bie erften ausführlichen ^Berichte

über bie iBeroegung jufommen Hefe, mar ein äufeerft pflicfetgetteuer

Beamter. (Sr liefe fid) nicht baju bemegen, mit ben Aufftänbifchen

im gefeeimen gemeinfame Sache ju madjen, mie biefer ober jener

untergeorbnete ^Beamte, obgleich fein |>auS geftünnt unb er felbft

oerhöhnt unb oerteumbet mürbe. ®afür erhielt er aucfe auf bie

©mpfehlung 3fcfeoffeS hin oom SMjiehungSrat befonbereS fiob.

Sin ber (Sentralmunjipalität oom 27. September traf 3)<hotfe

jum erftenmal perfönlich mit ben Häuptern beS Aufruhrs jufommen.

SBenn er gehofft hatte, mit SBorten ben Sturm ju bejchroören,

fo feilte et in feinen ©rmartungen bitter getäufcfet roerben. Irofeig,

feft entfchloffen unb flar übet altes, maS fie forberu mollten, traten

ihm bie Anführer bet Aufftänbifchen entgegen. $aju tarn, bafe

3fd}offe nocl) unerfahren mar in ber Angelegenheit, um bie eS fiel)

hanbelte unb unbefannt mit ben ißerfonen, bie als '-Vertreter beS

SanböolleS fprachen. ^fdjofle berichtet felbft über bie Stimmung

ber SBerfammelten
:

,,3d) fanb bie ©emüter ber meiften in ooller

©äferung unb ftatt ber (Sentralmunjipalität nur eine Serfammlung

oon ^Deputierten, SDfunijipalifteu, oon feiten ihrer ©emeinben mit

Snftruftionen oerfehen. SDer ©ntfcfelufe, SBobenjinS unb Sehnten

nicht ju jafeten, mar feft; man fürchtete leine ©refutionStruppen,

jonbern mußte lieber alles Unglüd ertragen. . . . SWan erbot firfj.
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beut Staate gu feiner Unterhaltung alle noch fo frfjtoeren Stuftagen

gu entrichten, wenn fie nur gleich »erteilt waren u.
f.

w. üftan ift

gegen bie Regierung noll ferneren 3trgmohn§, fieht bie Born Soll

gewählten SRepräfentanten nur barum Berftoffen unb anbere nur

barum in bie Regierung berufen, bie fionftituiion nur barum ger=

ftört, bamit bie alte Saft unb Ungleichheit wieber eingeführt unb

ber erfte ,3mecf ber fReoolution oernichtet werbe." 2luS folgen

Sieben ift erfichtlicf), wie feljr bie Ungufriebenheit, welche bie Staate

neränberung Born 7. St uguft 1800herDorgerufen hotte, burch bie Anführer

ber Stiifftänbifchen auggenufct würbe. Sßerjchiebcne ber Slnmefenben

geigten Bor bem Sfegierunggftatthalter nicht ben geringften SRefpeft.

Söefonberg einer berfelben fiel 3fcf)ofte burch feine heftige Dppofition

auf. ©r fragte ihn, ob ec nicht ber SleniShänSli fei, benn biefer

toar ihm fcf>on als Siäbelsfithrer gefchitbert worben. ^Betreten über

biefe SXnrebe, antwortete er: „Sa!" Sfehotfe rief ihm etwas heftig

gu: „Sch tenne Such fcfjon, unb Sh* feib befonberg oerantmortüch

für alles, mag au§ biefem £>anbel erfolgen mag.“ Sleni3f)ängli

fchien auf biefe üluSgeichnuug ftolg gu fein unb antwortete tro^ig,

er folle ihn nur immer feiner Stelle entfern unb e3 im ftantonS*

blatt belannt machen, eS würbe ihn nicht erjchrecfen. Um baS

Vertrauen ber unruhigen SRenge gu gewinnen, fchtug 3fchoffe ben

3Beg ber SOiilbe ein unb fuchte bie Slufftänbifchen burch @ntgegen=

fommen gu befänftigen. 8t Berfprach bahin gu arbeiten, baff bie

Saft ber SJobenginje für bag laufcnbe Saht erleichtert werbe. Sn

biefem Sinne fehrieb et an ben 93ollgief)ung3rat, baS ©cfefs wegen

SJobenginS unb geboten fei in ber unglücflichften öpodje erfchienen,

totale Anarchie fönne eoentuell bie (folge baoon fein. „Sch wünfdje

unb bitte, baff man baS ®olf mehr als ein itrenbeS, benn als ein

ungehorfameS, übelgefinnteS behanble." ,3fchoffe erhielt f<hle<hten

Sohn für feine SRilbe. Sage »ach ber Sentralmuuigipalität

berichtete ihm ber Unterftatthalter ©erfter, baff fein väterlicher Slot
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oerworfeit unb oeracfjtct werbe. ®ie luSjchüffe agitierten weiter.

Kur etwa 40 hätten oerfprotfjen, ben ©obenjinS 511 entrichten, unb

biefen werbe eS fdjtecht ergehen, wenn man fie nicht bejcfji'tfee.

9ItS KäbefSführer würben oon bem Unterftatthafter außer bem

fchon erwähnten IcniShänSti bezeichnet : ImSter non tthümen unb

Strub üon Säufetfingen, bie atS Smiffäre in anbere Kantone ge»

fdjidt worben feien, üerinuttid) um bort Anhang ju gewinnen;

ferner 3ofjann ©hinter oon Siffach, genannt Siorporat, ber an ber

©emeinbe öffentlich gefagt habe, man anerfenne feine ©efejje mehr

oon ber (eßtfiin aufgelösten Regierung. Schlimmen (Sinftuß übe

auch Safob ©ufer, fßintenfdjenf in Siffadj, aus, ber bie Uebet»

gefinnten, welche meiftenS bei ihm eiufehrten, in falfchett ©runb»

jäfeen unterweife. 3m aftgemeinen fchienen gerabe bie Seamteit ber

©emeitiben in ben oorberften Keiljen ber 9(ufftänbifd)en ju ftehen.

©on Anfang an hotte 3fchoffe ben ©inbrud gewonnen, bah bic ©afet»

bieter mit ben unjufriebenen ©obenjinSpftidjtigen anberec Kantone

in ©erbinbung ftanben. Imster oon $hünten unternahm 00m
29. September bis jum 5. Dftober eine Keife in ben 2)iftriften

©rugg, ©oben, 3üri<h, Senjbutg, larau, 3°fmgen. ©ei bem

gerichtlichen ©erhöre behauptete er, er habe nur im Kamen feines

®iftriftS ©ittbriefe aufgefünbet unb fidf nebenbei erfunbigt, was

man oon ben ©obenjinfett rebe. lud; ©eorg Strub oon Saufet»

fingen gab oor ©eridjt an, er fei nicht tn bie anbern Santone

gefdpdt worben, um fie ju gewinnen, fonbern nur um fich ju

erfunbigen, wie es bei ihnen mit bem ©obenjinS gehalten werbe.

3m ftanton Sentan fei er nicht gemefen, wie ihm oorgeworfen

würbe, lud) in biefem Kantone nämtid) hotten bie ©erhanbtungeit

beS gefefcgcbenbeu States über Zehnten iutß SQobenjinS eine ©ähntng

heroorgerufen. Im 24. September fanb fogar in SKorgeS eine

gro^e ©erfammtung oon Sanbteuten unb Ibgeorbneten ber ©e»

meinben ftatt, in wetdjer man fich gegenfeitig baS 2Bort gab, einem
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©efefce über 2Biebereinfül)rung ber geubadaften ben ©eborfam ju

ocrroeigern.

2)a Stoffe ootläufig nod) ber ülnficbt ju fein fd)ien, baj}

man eoetttued mit iftachfidit Reiftet über bie ©ewegung werben

tonne, erhielt er Bott bem ©odjiebungSrate am 30. September nur

allgemeine ©erhaltungSmaffregeln. (Sr möge auch ferner bie ©e=

ntüter ju beruhigen fudjen, ben Unge^orfam aber mit nad)brüd=

lieber ©träfe bebroben. gmei Sage fpäter fcfjten nun bod) bem

©odjiehungSrate bie Sage ernftbaft ju werben. 2>ie Slufftänbifdjen

batten nämlich, um öffentlid) ju äeigeit, baff fie nicht im geringften

geneigt feien, auf bie oermitteluben SSorte äfdjolfeS einjugeljen, an

ber S!Bacf)t ju ©elterfinben einen Stufruf angefd)lagen mit bem

Uitcl: „gufebrift an bie gebrüdten 9Kitbürger," ein ©cfjriftftücf,

welches offen baS SSolt jum SBiberftanbe mit bewaffneter §anb

nufforberte. 2)aS Siotf fode fid) weber bureb feböne SBorte noeb

bur<b Drohungen abfdfredeti (affen. SBeil ade ©ittfdriften frud)tlo§

feien, fo bleibe nichts anbereS übrig, als jum lebten SDJittel ju

greifen, ©ic möchten „ihr ©lut aufjuopfetn nichts adjten für ben

9tubm, ben ihnen bie SJfarfjfömmlinge ju geben fdjulbig fein werben."

SSie 3fd)ofte aufjerbem Dernahm, bah bie gefefjwibrigen ftürmifdjen

©etfammlungen in ©elterfinben fid) wieberbolten, unb baf? eS

„wahrhaft tritifd) auSfelje," ba gebaute er mit militärifdjer Cffu=

pation ju antworten. Se^t erachtete er eS als notwenbig, ohne

adeS ©eräufcf), wenigftenS ein ©ataidon in bie ©emeinben beS

2)iftrifteS ©elterfinben einjuquartieren mit Sierfcfconung bet Dörfer

©uften unb Xecfnau, bie öerfprodjen hatten, bem ©efe|e ju gehorchen.

Stuf joldjen ©ericht hin entfd)lofi fich ber ©olljiebungSrat ju ftrengen

ÜJJafjregefn. (Sr berief ben CriegSminifter in bie ©ifcung. tiefer

jeigte an, er tönne über eine Compagnie berittener Säger unb brei

Compagnien Infanterie in ©afet, Solothurn unb Sern Berfügen.

Dberft ®olber fönne mit 70 Sägern unb einer Compagnie Sn*
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nrtterie Sern Oertaffen, oon ©ototljurn weg mit bet bort tiegenben

Äompagitie nad) SBatbcnburg rüden unb bafetbft bic 93efef)te bcS

StegierungSftatttjatterS in Safe! getoärtigen. Sotber Oerliefj bic

©tabt Sern am gleichen Sage, ba itjrn ber Stuftrag 311 teit marb,

b. t). am 2. Cftober. Sie in ©ototljurn tiegenbe Sontpagnie mußte

Jid) itjrn anfc^tie^en, unb am fotgenben Sage traf er in SBatben-

bürg ein. Sie fjetoetifdjen Snippen ocrbradjten bafetbft bie Stach

oom 3. auf ben 4. Cftober. Stm Sormittag bess 4. Cttober

morgens 9 Ufjr erfdjien Cberft Sotber mit 70 Sägern ju jßferb

unb einer Compagnie Snfanterie in Sieftat, eine Äontpagnie f)atte

er auf ben Sefet)t 3jd)offeS nad) ©iffad) oertegt.

©anj unborbereitet mürben bie Stufftänbijdjen nidjt überrafdjt.

3d)on Snbe ©eptember trafen fie bie Serabrebung, baß roofern

Sruppen einriitften, „man burtf) ©djiejjen unb Seuten jum ©türm

anfiinben merbe, mo altes bann taufen Jolle, maS nur taufen

fönne." SttS nad) ©ettertinben bie Stunbe !am, baff bie tjetoetifdjen

Sruppen bie Stadjt oom 3,/4. Cftober in SBatbenburg jubrädjten,

mürbe nod) in berfetben 9tadjt eine Serfammlung ber StuSfdjüffe

auSgefcfjricben. Sieje traten am Sormittag be§ 4. Cftober

jujammen unb befditoffen, yJtaitnfrfjaft aus jeber ©emcinbe auf

2)titternad)t nad) ©ettertinben aufjubieten. 3U gteidjer 3eit mürben

Soten nad) bem Stargau abgefanbt, ba man auf Uuterftüßung oon

biefer ©eite fjoffte. Sn ber 92ad)t oom 4./5. Cttober morgen» um

2 Uljr erfdjienen fie in Sclisbad), metbeten fid) beim ipräfibenten

an nnb oertangten $ilfe. Sruppen feien bei itjnen eingerüdt, nun

mottten fie in ber 9tad)t ben Sanbfturm ergeben taffen unb fie um*

ringen. Sn biefer 9?ad)t fanb aud), mie nadjtjer gezeigt roerben

fotl, ber midjtigfte .gufammenftojj 5toijd)en Säuern unb fjetoctifdjen

Sruppen ftatt, bie Stargauer aber fanbten feine Unterftüfeung.

Stm 9tad)inittag beS 4. Cttober gefdjat) in ©iffad) ein Un=

glüd, baS ben Stnftojj jurn SoSbrudi beS oorbereiteten ©türme« gab.
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Sine Kompagnie unter bem Scfeljle »on £)auptmann Sdjerb f)attc,

wie jefjott erwähnt, an biefent Jage in ©iffad) öuartier bejogen.

©in Stuffauf be» SSoIfeS broljte; beäljalb fd)idte ber .pauptmann

Patrouillen au§, um ba3 3u
f
a mnrenrotten ber 2Iufftänbifdjen ju

»erfjinbern. ©ine Patrouille mürbe oon jufammengelaufenem Sßolf

mipljanbelt, eine anbere erjdjicn mit ber 21bfid)t, fie auä beu ^änben

ber SÜJenge ju retten. Jabei fiel ein ©d)ufj, burclj ben ein 9J?äbd)en

SftantenS Slnna SOiaria Kpbutj getötet mürbe. Jcr Sater beleihen

mürbe mit Sajonctlftidjcn am SRüden, Knie unb ©d)enfel ferner

oermunbet unb mit einem ©cmeljrfotben big auf ben ©djäbelfnodjen

wunb gefrljlagett. 9?utt bracf) ber 21ufruljr IoS. UeberaH tonten

bie ©turmgloden, bie ^eloetifcfje Kompagnie mujjte fiefy naef) Sieftal

juriidjiel)en. SBoljer ber töblicfje ©djufj tarn, fanb man nie IjerauS.

2lu§ ben »erjdjiebenen Rapporten tonnte nur tonftatiert werben,

baff e§ bei ben Ijeloetifdjen Jruppen an Kenntniffen wie an Jaft

feljle; hingegen gab bag Setl)ör feinen Stuffdjlijjj barüber, ob ein

©olbat ber angegriffenen Patrouille ober einer ber iljr gu jpilfe

eitenben ben »erljängmSöolIen ©djufj abfeuerte, ober ob gar ein

fd)led)t gezielter ©djufj ber Stufftänbijdjen baä Unheil anridjtete.

Slbenbö V2 IO Uljr rapportierte jpauptmaim ©d)erb bem

Oberften Jolber in ßieftaf, wie er mit feiner Kompagnie au£

©iffad) öertricben worben fei. Jie 21ufftänbijcf)en Ratten fie bei

ber Kirche »erjagt, fidj ber Kirche bemeiftert unb angefangen ©turnt

ju läuten. Jolber fd)idte alsbann einen Sieutenant mit 25 93?anit

gegen ©iffad). 21benb§ 11 Uljr erhielt er »on biefem ben Seridjt,

baß bie Säuern, etwa 2000 an ber ,3aljl, in Doller SBut immer

»orrüdten. Jolber liejj feine Säger unb bie in ßieftal einquar»

tierte Kompagnie auSrüden. 211» er bei ben Säuern anfam, fragte

er nadj einem »ernünftigen Unterljänblcr. @§ erjdjienen jed)3 üftann

;

bie riefen, bafj fie ba8 Slut rächen wollten, fo in ©ifjadj »on

einem Snfanteriften öergoffen worben fei. ©inige anbere jagten.
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baß bie tjeloetijc&en Jruppen gern iß auf Sjelution tarnen, um bett

Sobenjin? bejahen ju machen uttb ben 3ehaten einjuführeit. ®afür

wollten fie lieber iljr Sehen geben, beim fie hätten ben Sib ge*

)d)it)oren, fie wollten foldjen nirfjt meljr geben. ®olber }ud)te fid)

au? biejer fc^roierigen Sage ju gieren, inbem er ben Säuern wol)l=

gefällige SEBorte jpracf). 3td)olfe habe ben fpauptmann ber in Siffad)

ftationierteu Kompagnie wegen bes Unfalles fofort arretieren laffen

;

er felbft wiffe eigentlich nicht, warum er hier fei, er habe einfach

al? Solbat gehorcht. ®ie Säuern fchienen momentan befänftigt

unb oerjprachen fich jurürfjujiehert. 3fd)olle, ber fid) im Saufe

bes 4. Cftober nach Sieftat bege6en hatte, befahl feinerfeit? ben Ifel s

öetifdjen Jruppen nad) Sieftal jurücfjufehren
;

nur oor ber Stabt

an ber grenfenbrücfe füllten ftarte Soften jurüdbleiben. St gab

überall folche Sefehle, bie geeignet waren, geinbfeligfeiten ju ocr*

hinbern. Si? unmittelbar oor bem Sturm jeheint er nicht gewußt

ju haben, baß bie Slufftänbifcßen fich ju einem ernftlichen SBiber*

ftanbe gegen bie Gruppen rüfteten, benn fie hatten im ftillen ge*

arbeitet. Salb lief oon ben Sorpoften bie Sielbung ein, jwölf

bewaffnete Säuern feien an fie hetangefommen. Sie hätten oer*

nommen, baß 3)d)offe in Sieftal fei unb wünfehten eine Unter*

rebung mit ihm. 9Jian ließ fie pajfieren, unb nun erjd)ienen fie

oor 3fch°ffe, nad)bem fie juerft ihre ©ewehre abgelegt hatten.

Sie oerlangten, immerhin in gemäßigtem Ion, Serhaftung ber

Patrouille, bie in Siffad) ba? Ungliid oeranlaßt haben jollte.

3fchoffe teilte ihnen mit, ma? fie übrigen? fc£)on hätten wiffeit

lönnen, baß nicht nur bie Solbaten ber Patrouille, fonbern fogar

ber Kümpagniecßef arretiert worben fei. lie Slbgeorbneten gaben

fich nicht bamit jufrieben, feßt erft rüdten fie mit ihrem Jpaupt*

anüegen Ijerau?, bie Regierung folle Sobenjin? unb 3ehnten ganj

abfehaffen. Sie fchienen überhaupt oon 3f<d)ofbe eine Slrt Kapitulation

ju ©unften be? Solle? erwirfen ju wollen. Schließlid) gab er

Saeltr 3at|rbu$ 1901. jo
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irrten einen 3ettef, ber ungefähr fotgcnbeä enthielt: „Die

trouitten fhtb in Serhaft, unb it)t Sergehen folt unterfudjt werben,

©enbet morgen eine Deputation ju mir nacfj Safet, ba fotl ba8

ferner unterfud)t werben, aber baS Sol! feiere fogleidf) in feine

fpeimat juriid." SD?it biefem Rapiere tonnte nichts mehr erreicht

werben, benn fdjon wätjrenb ber Unterrebung mehrte fid) bie $ahl

ber Säuern üor ber ©tabt, unb fie brängten bie Sorpoften jntüd.

(Sin Sote nad) bem anbern ftetlte ficf) ein, um 3fd)offe ju melben,

baß bie bewaffneten Raufen ficf) näherten. Die Stbgeorbneten ber

Säuern oerfchwanben einer nad) bem anberen, um, wie fie Jagten,

baS Sorrüden ju Derljinbern. Da fammelte Oberft Dolber bie

hetoetifchen Druppeit, erlieft aber oon _3fd)otfe ben Sefeljl, afle§

Stutoergiefjen forgfältig ju oermeiben. Da bie bewaffneten Säuern

immer weiter oorbrangen, ritt 3fd)o!!e fditiefjticf), begleitet oon

Dolber unb üier Leitern, nachts ein Ut)r ihnen entgegen. Die 2tuf=

ftänbifcpen umringten ihn foglcicf), berficf)erten it)n if»re§ Zutrauens,

fdjwuren aber taut: „Sieber fterben ats SobenjinS unb 3eljnten!“

Smmer lauter fcfjrien fie auf ihn ein unb üerfangten bunt burdjcinanber:

1. 9lbfd)affung oon SobenjinS unb gefjnten, 2. Stbfe^itng beS

UnterftatthatterS ©erfter, 3. Stbje^ung ber Stunijipalität öon©iffadf,

4. (Entwaffnung ber in Sieftal fteffenben tjefoetifcbcn Druppen.

3fchoffe berichtet: ,,3d) fc^tug, altes SärmenS ungeachtet, eins nad)

bem anbern ab, fudjte baS Sott burcf) (Sitte unb Drohungen jum

fftiidjug ju bewegen, nmfonft. (Sin junger SJiann gu Sfetbe, ber

ficf» auf meine ffrage, wer er fei, Unteragent ©trüb oon Saufet»

fingen nannte, rebete mich im Samen beS SolfeS an. 3cf) fuchte

burd) ihn auf bie gäfjrenbe Stoffe ju wirfen. 31(lein eS war oer»

gebenS, man überfchrie ihn. (Sr betrug fid) gegen mich mit üieter

Stdjtung, ein $ert in einer weifjen Sade hingegen benahm fid)

befto unanftänbiger. (Sr fdjwang mir, waf)rfchein(id) im ©tauben,

mid). gittern gu machen, ben Hoffen ©äbet oor bem ©eficfit herum.
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meSroegen id) iljn einmal an bet Schulter jurüdbrängte. ®a er

burd) (eine URanoeuöreS unb Stfjreterfefjle bcjonberS auf ba§ SSolf

ju mitten ftfjiert, fudjte id) bermittelft feiner baS Soll jum 9?üd=

^uge ju beroegen. Allein et mat getabe bet ärgfte non beit £är=

metn. Sinmal rief et unter anbernt : SDian traut bem {yucfjfe nidjt

meljr! 2Bit taffen un§ burd) fcfeöne SBorte nid)t tjintergefeen. 3)ie«

ober etroaS äljnticffeg fd)rie er, unb ber Sßöbet jauc^jte iJjnt Seifall.

Sngtoifctien Ratten fid) auf beiben Seiten ber Straße mehrere f)itn=

bert Seroaffnete ^ingejogett, maf)rfd)ein(id) in ber Slbfidjt, mid)

gefangen ju nehmen, hinter mir besten fid) bie Sdjmärme, bic

meiften oon SSein unb Sranntroein befetigt, tängg ber .'podtftrafje

auf ben Ijoljen Sorben ber Siedet aus. 3d) bemertte eS nidjt."

Solber, ber bie Slbfidjt ber Säuern erriet, mollte feine Änoaflerie

aufftellen, bamit er ifynen in ben 9iüden fallen fönnte, roenn fie

etroaS gegen Wagten. 2Bie er fid) beroegte, jo rief ein

Sauer, bafs er galten falle ober er }d)iefee if)tt über ben Raufen.

Solber erroiberte, bafs er ifpn nid)t$ ju befehlen Ijabe, roorauf

jogleid) fyeuet gegeben mürbe. ®a flüd)tcten fid) bie SljaffeurS

2>olberS. ,,3d) rief bem Solle ju," fo berid)tet Stoffe roeiter,

„niefjt ju frfjiefeen. 2)aS um mid) fte^enbe Sott rief meinen Sefeljl

nad). @3 mar umjonft. TDa3 ©etümmel unb geuer mar allgemein.

3dl mar allein, gab bem ^Sferbe bie Spornen unb fprengte ben

meinigen nad) burd) ben Raufen ber Snjurgenten. äfteljr als

20 Sd)üfje fielen auf mid) aus bem Raufen. Siemanb mar Der»

munbet, niemanb getötet. Ob oon ben fatlenben Sdjüffen einige

mir befonberS jugebadjt roaren, inbem id) in meiner SlmtStradjt

unb im SUtonbjdjein jebermann fenntlid) mar, fann id) nid)t jagen.

3Re|rere Äugeln ftreiften Ijart an mir oorüber, mie midi iljt pfeifen

am Dljr roalfrneljmen ließ. 3d) tiefe meine Gruppen jufammen»

gieren unb gab Sefeljl, fid) tangfam unb in befter Orbnung burd)

Sieftal nad) Safel gutürfgugie^en, roetdie? Sürger Selber ju meiner
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3ufriebenhcit Boflftrecfte." ®S ift bieö nicht bie einzige Stelle, aus

bet erfichtlicf) ift, bafc 3l<h°tfe ben nächtlichen Sluffauf nom

4. 5. Cftobcr in biefem feinem jroeiten SBericfjte an ben SBofljietfungSrat

in etwas befdjönigenber UBeife baeftettte, nad)bem et fid) Born erften

©djrccfen erholt ^attc. 3uTr tebenj'teIlenb tonnte bet 3tüdjug nad)

Safel nid)t getabe genannt roerben. Srft nach wicberholten Jlropungen

würbe baä J^or oon Sieftal ben gliehenben geöffnet. J)er Stüdjug

oolljog fief) fo ungeorbnet, bajj babli 40 Snfanteriften unb jroei

Säger oetloren gingen. 3f^°We felbft foll erft „nad) einet 93er=

irrung in bie Sottergaffe" ben Ausweg auä Sieftal gefunben hoben.

(2)ie Sottergaffe bilbet ben unteren Jeil einet parallel jut §aupt=

ftraße fid) ^injieljenben ©eitengaffe).

Saum in Safel angelangt, fcfjtieb er morgens 5 Uhr an ben

itolljieljungSrat: ,,3d) erjudje Sie auf baS allerfdjleunigfte, bie

fränfijehen Dbergenerale um wcnigftenS 4000 3JJann anjugehen,

bie in forcierten 9JJärfd)en ohne «Säumen nach ©afel jichett fotlen.

SS ift (Gefahr im SBerjuge." J)ie Aufregung lieg immer lingtaub*

lichere ©erüdjte entfielen. Sn ©elterfinben feien 500 ©olothurner

angelangt, unb auf ber ©chafmatt ftänben 8000 Serner mit neun

ißuloerwagen. 9tm folgenben Jage, ben 6. Dftober, oermochte

3fd)otfe fd)on einen ruhigem Jon anjufdjlagen. @r rebet immer

noch öon ber IDJöglichfeit, „baS Sßolf ohne ©eroalt, nur burch

furcht, jum ftrengen ©ehorfam juriiefjuführen. " Sr betont in

feinem jmeiten ©eridjte, allerbingS mit iHed)t, et höbe burch fein

Stuftreten Berhütet, baß SBürgerblut Bergoffen warb. Sine Jeputa*

tion oon Sieftal unb (Selterfinben höbe ihn beS Bollen ©ehorjamS

in allem Berfichert, bie ^auptfache jeboef), SobenginS unb 3ehnto«r

ausgenommen. SS ift wahr, ber StegierungSftatthalter hat burch

feine SRachfidjt unjägltdieS Slenb Betmieben, immerhin batf nidit

Berjd)tniegen werben, was er forgfältig gu erwähnen oemteibet, näm*

lieh ba| ber fludjtähnliche unb ungeorbnete Siücfgug ber h e t°etifcf)en
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Gruppen, bie getommen waren, um ba§ Sanbbolt jurn ©etiorfam

jurüdjuführett, ben Säuern einigen £ohn entladen mußte. $ie

Slufftänbifdjen forgten natürlid) bafüt, baß her Sodaiepungsrat

oud) einen §u ihren ©unften lautenben Sericpt erhielt. &m\
Sütger bon Säufelfingen erjagten bem ^ßräfibentcn be» SoDjie»

I)ung3rate2, ber 9?egierung8ftatthalter höbe fich burcf) jmei ober brei

in bie Suft gezielte ©djüffe fdjreden (aßen unb jei opne $Iufent=

palt burrf) bie 2)urfer, welche ganj ruhig gemefen feien, bi§ nacf)

Safe! galoppiert.

Sebor 3fd)otfeä jmeiter Sericfjt in bie £mnbe be? Sodjie=

pungäratö gelangte, waren frfjon auf bie erfte Sfelbung ber @reig=

niffe bom 4./5. Dftober träftigere Siaßnapmen getroffen worben,

um bie Slufftänbtjdjen jum ©eporfam jurüdjufüpren. ®er Soff»

jie^ungärat erteilte in feiner ©ißung bom 6 . ©hoher bem $rieg3=

minifter ben Auftrag, firl) fofort jum franjöfifrfjcn ©eneral 2J?out=

cpoifh ju berfügen, um ju bernepmen, ma§ für Stafjregeln er er=

greifen tönne unb wode. ®er Sßinifter brachte bie s
Jtacbricht, bajj

ber ©eneral firf» felbft mit grnei Sataidonen Infanterie unb jwei

©cproabronen ilabaderie nnd) bem ft'anton Safe! begeben mode.

3fd)offe würbe oon bem gefaxten Sefcpluffe benad)ri<ptigt unb babei

beauftragt, fid) mit ©eneral SÜfontrf)oift) über folgenbe fünfte 3U

berftänbigen : Sntwaffuung ber ©emehtben, oödige Unterwerfung,

gänjlidie Sejaphntg ber ©runbjinfe, gerichtliche Verfolgung ber

^päupter be$ Wufftanbeg :c.

Si8 3)?ontd)oiip mit feinen Gruppen eintraf, tonnten bie Stuf»

ftänbiftben für furje 3eit rtorf) fit^ bem SEBapne ^ingeben, bajj fie

nun SKeifter feien. 9tin dKorgen bc§ 5. ©hoher, al§ 3frf)ülle unb

bie peloetifcpen Gruppen Sieftal berlaffen Ratten, jogen bie Säuern

in ber ©tabt ein unb mit heftigen Drohungen, wie wenigftenS

Unterftattpalter Srobbed behauptet, jmangen fie bie Sieftaler, ihnen

3U SBiden ju fein. $D?orgen§ jmifcheu 4 unb 5 Uhr fpielte fich
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im ©eineinbeßauä eine t)öd)ft bebentlicße ©eene ab. gafob ©eiler,

SOfeßgcr oon Sieftal, erfrf)ien bafelbft bewaffnet unb fragte rtarf>

bein Statthalter Srobbecf. (Sr begehre bie jwei Jßaler wieber

äuriiet, um bie er ungereeßterweife gebüßt worben fei, weil er, baä

Serbot nicht fennenb, ^olj für ein gaftnaeßtfeuer gegeben habe-

SEßenit er eä nicht jurütf erhalte, werbe er £ilfe mit fich bringen.

Stuf ber Jreppe begegnete er bem ©tatthalter Srobbecf. (Sr rief

ihm ju: „©tatthalter! wollt gßr m 'r bie ungerechte ©träfe, welche

Stjr mir aufertegt höbt, wieberum jurüefgeben?" (Sä erfolgte feine

Slntwort oon feiten beä beftürjten Srobbecf. J)a fcfjrie ©eiler:

„©tatthalterli, bu meineibiger ©pißbub! wiKft bu mir bie ©träfe

äuriidgeben ober nicht? SBir finb jeßt SDfeifter!" ÜJiunijipal £ocß

ermahnte ihn, er folle rußig nach .fjauje gehen, üftaeß jeßn 2)fi*

nuten erfeßien ©eiler wieber mit feeßä bewaffneten Sanbbürgem auf

bem ©emeinbeßauä. groei baoon oerfeßwanben allerbingä, beoor

er in bie ©tube trat, ©eiler forberte wieber im gleichen Jon wie

auf ber Jreppe fein ©elb jurücf unb broßte mit noeß meßr SRann*

feßaft. Schließlich ließ ißw Srobbecf bureß $ocß bie jroei Jßaler

wieber jurüefgeben. Jieje ßrjäßlung möge alä Seweiä bafür bienen,

baß bie Slufftänbifcßen wäßrenb einiger ©tunben wirflicß glaubten,

im Sejiße ber SDiacßt ju fein. Seim gericßtlicßen Serßür, baä

jeßn Jage jpäter, am 15. Cftober ftattfanb, geigte fieß ©eiler reu*

mütig. <$r gab baä meifte 3U, fügte allerbingä bei, er miffe nicht

meßr altes, waä er bamalä gerebet ßabe, ba er bureß Sirfcßwaffer,

welcßeä er in ben nüchternen Ufagen getrunfen, betrunfen gewejen fei.

Jie ©teHung Sieftalä wäßrenb beä ganzen StufftanbeS ift eine

unflare. (Sinerfeitä waren bie Sürger biefer ©tabt bureß bie @e*

walt ber Utnftänbe gejwungen, fid) alä greunbe ber bewaffneten

Säuern ju geigen, bie am ÜJJorgen beä 5. Dftober einjogen unb

anbererjeitä wollten fie oor ben Singen beä Dfegierungäftattßalterä

alä neutral gelten, um oon Jruppen oerjeßont ju bleiben. Jaßer
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bie ßlagebriefe beS UnterftatthalterS Skobbed, in beneu immer uitb

immer roieber oerfidjert wirb, ben Sieftalern fei nid)tg anbereg ge=

blieben, al§ ben Slufftänbifctjen gu roiflfaljren. Snt tarnen bet

©emeinbe Sieftal mürbe eine Sßertcibigunggfchrift eingegeben. die

Sieftaler hätten in jenem fritifcfjen Slugenblide, fo Reifet eS, nidjt

anbetg ^anbetn tonnen, als fie es getljan, menn fie nidjt ®ut unb

Seben in ©efaljr je^en roollten. die Schlüffel gu i^ren groei

Kanonen, fotoic gu ben 3)?unitiongioagen mufften fie Ijetauggeben,

rooranf bie Snfurgenten ®efd)üh unb SJiunition in Sefdjlag nahmen.

ÜJiad) Verlauf eines dageS oerliefjen bie meiften Sieftal, nur eine

SBadje oon 70 äftatut blieb gurüd. die Sieftaler mußten oer-

fpredjen, auch einen deputierten in bie ?luSfd)üffe ber Slufftänbif^en

ihnen nacbgufenbeit. dieg hatten f*e im ©rnft" ocrfprochen,

fo entfdjulbigten fie ficf) nadlet, unb man habe bem gerocihlten

deputierten bebeutet, er follc nicht nad) ©iffad) gehen. Er fei

bann buch gegangen, bie ©enteinbe Sieftal aber fei nidjt oerant*

roortlid) für baS, mag er in ©iffad) getljan ober gerebet habe.

UebtigenS habe äfchoffe felbft „aug übergeugenben ©runbfägen" ber

©emeinbe Sieftal ein ©^reiben alg Ehrenerf'lärung über ifjr 35er=

galten auggeftellt, baS burctj öffentliche Slcitter befannt gemorben

fei. dafj er trofc allebem bie roirllidje Stimmung bet Sieftaler

roohl fannte, bemeigt feine Süielbung an ben S3ollgief)unggrat:

„©elbft bie ©emeinbe Sieftal, fo febjr fie auch im gangen nur adgu

geneigt ift, ben ©eltertinbern SSeiftanb gu leiften, hat fid) 9Ut

alg möglid) Don ben infnrrettionelleu SBolfauSfdjiiffen loSguroideln

gemußt.“

83eoor gefdjilbert roirb, welchen heilfamen ©djreden baS Er*

fcheinen beg frangöfifcfjen ©cneralg 9)iontd)uift} ben Slufftänbifdjett

einjagte unb roie bet droh einer rajdjen Entmutigung mid), möchte

eg oon Sntereffe fein, gu erfahren, wie roeit bag oon ©elterfinben

gegebene SSeijpiel auch außerhalb biefeg diftritteg anftedenb gemirtt
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hat. 3>er Xiftrift SBalbenburg war am meiften bei
-

Stnftecfung

aulgejefct, geigte aber mit 9lulnahme ber ©emeinben Siegten unb

Xennifen, bie nad) bem ^Berichte bei Unterftatthalterl ©erfter fid)

befonberl burd) „Unfug" auljeid)neteu, roenig Suft, ber ^Bewegung

fid) angujchliefjen. 91m lebhafteren würbe oor unb nad) bem

©türme bom 4./5. Dftober agitiert, jo baff berfdiiebene ©emeinben

ber Xiftrifte SBalbcnburg unb Sieftat it»re Kontingente ju bem

3nfurgententorpl lieferten, atlel in altem aber hatte ©elterfinben

aul bicfer ©egenb wenig Unterftüfcung ju erwarten. Xie Stellung

Sieftall ift fcf)on angebeutet »oorben. Xie Umgebung biefer Stabt

freien wenig geneigt, auf bie ftürmifctjen Sßerbungen ber 3tufftänbi=

fdjen einguge^en. Schon lange bor bem Solbrud) bei Stufftanbel

bearbeiteten einige ©emeinben bei Xiftriftcl ©elterfinben bie Suben*

börfer. 9iur mit SBiberftreben gaben fie nad), „burd) bie tjärteften

Xroljungen genötigt, aul gurcht, bafj fie jonft gänjtid) ruiniert

werben möchten. " So fudjten fie fid) wenigftenl bor 3ld)offe ju

entfcfyutbigen. Xie 93ürger oon Saufen »erhielten jicf) ftitte, baljer

würben ihnen bei ber Sntwaffnung ber unruhigen ©emeinben bie

SSaffen gelaffen, ißratteln bewiel meljr Suft, bet Bewegung fid)

angujchliefjen unb ben SBorten ber Smiffäre, bie beftänbig erschienen,

©ebör ju jdienten. 3n bem ^Berichte bei Agenten ©djwab f)eifjt

el am 8. Oftober: „2Beil fid) bil bato tiotfj feiner jum 9tnfüt)rer

aufwerfen will, fo bleiben fie noch immer bluffe gufdiauer. 3fcf)

berfidjere Sie aber, wenn fid) einer bott ben Beamten für biefe jo

wiberfinnige ©adje erttären würbe, fo hätte er gleich grojjen Anhang

in ber ©emeinbe." 3n -Diuttenj, jowie in ben benachbarten @e=

meinben fielen im Saufe bei Oftober „auf ben 2Bad)tftuben, atlwo

bie jungen Seute bei Xorfel befonberl jur Kacfjtgeit fich berfarn

weiten, biele unnüfce Üfeben unb öfterl würben unbesonnene @nt=

würfe gebrütet." 9lud) in 3J2önd)enftein jotlen berorbnunglmibtige

©cmeinbeoerfammlungen ftattgefunben haben, in welchen man über
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„Htichtabtragung ber Sobenjinfe“ beriet. 2Ba! ftfiliefetid^ bie ©tabt

iöojet betrifft, fo traute ihr gar nidjt. „Sie ©tabt fd^eirtt

großenteils nicht ganj ohne ©efaHen jene Unorbnuttgen ju be=

inerten,“ fchrieb er an ben SSotl^ießungSart. (SSon biüroifliger

©eite rourbe bem ehemaligen heloetifchen Sireftor ißeter Cd)! oor=

geroorfen, er höbe fich Eteiinlicfaerttieife an ber Seitung beS ?Iuf-

ftanbe! beteiligt). Sie! mar ungefähr bie Sage, mie ©enerat

Sftontchoift) fie antraf, a(! er mit feinen frongöfifthen Gruppen

in ber Sanbfchaft Safel einjog. 2lul biefer furjen Ueberficfjt geht

heroor, baff ber ?lufftanb in ber Ijauptfadje auf ben Siftrift ©elter*

finben befchräntt blieb.

S3on anbern Äantonen roollte ben ftufftänbifdjen feilte £ilfe

ju teil roerben. 21 tu 7. Oftober, alfo jroei Jage nach bem ©türme

bei Sieftal, ba fie noch öon ©iegesberoufjtjein erfüllt roaren, er*

fchien ein ©miffät betfelben ju @rli!ba<h im Äanton Ülargau. @r

begab fich jum ißräfibenten mit bem 2tnfud)en, „bie piefigeit Satib--

leute follen, unb menn e! auch nur mit 20 Hflann märe, ju ihnen

ftojjen; fie feien öoHtommen ÜUteiftcr unb in roenig Sagen fämen

noch 4000 Süridjbieter unb bie ©chmarjbuben feien bereit! ju ihnen

geftofjen. 21 llein er rourbe höhnifd) empfangen; ber 2Beg über bie

©taffelegg fei gar ju böfc; fie haben jefet SBeinlefe unb enblidj,

menn bie Zürcher fontmen, rooHeit fie fich hinten anfchliejjen." Ser

©miffät machte fid) au! bem ©taub, ba et öon ben 2largauern,

bie ba! böfe @nbe ber ganzen ülffäre öorau!jufehen fchienen, nur

©pott hören mußte.

SJJontchoift) »erließ Sern am Dladjmittag bc! 7. Oftober,

©inen Sag fpäter, um 10 Uhr, paffierte ein Seil feiner Sruppen,

nämlich 20 bi! 25 $ufaren unb ein fflataiflon Infanterie, SBalben--

bürg, ©benfafi! am 8. Oftober lieh er burch ben ©hef be! @e=

neralftabe! in Sieftal melben, bah « bafelbft am 9. Oftober mit*

tag! eintreffen merbe. Sa injroifcpen ber 93oHsiehung!rat öon
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Sfdjoffe bctt Sericht erhielt, bafj, nad)bem ber Sturm bei Sieftat

auSgetobt habe, wieber etwa? SRutje eingegogen fei, bafj ba? gu fich

fetbft fommenbe Voll anfange, oor ben folgen feine? unbejonnenen

Stritte? gu gittern unb bajj bie meiften ©emeinbeti einen üblen

91u?gang ber Dinge ermatteten, würbe am 8. Oftober ein ©Ibote

an 93iontd)oifi) naef) SBalbenburg gefanbt mit ber 9tad)rid)t, bet

Aufruhr tjabe fiel) gelegt, unb ber ©mpfehlung, bie unbeteiligten

©emeinben mit Gruppen gu oerfdjonen. üln bemfelben Jage frf)tieb

3fct)offe an ben VollgiehungSrat nachmittags 2 Uhr: „2)iit freubiger

9iüf)rung melbe ict) Seiten, bap ber non einigen ©d)minbelföpfen

nnb unoerftänbigen fiärmern aufgewiegelte Diftrift ©eltertinben bie

SSaffen geftredt unb burch eine Deputation bei mir um Vergebung

für jene großen Vergehungen angehalteu hQt - 9?od) finb meine?

SBiffen? feine granfen in bem Äanton Vafel eingerüeft. So ift

benn mein lebhafterer SBunfd) erfüllt unb biefer „Slufftanb getilgt,

ohne bafj ein Jtopfen SBürgerbfut flop." gjehoffe formte in jenem

Slugenblicf nicht miffen, bajj wenige ©tunben oorf|er frangöfijehe

Jruppen burch SSalbenburg gezogen waren, ©o glaubte er ficf>

mit 9ied)t rühmen gu fbnnen, ben Slufftanb ohne frangöfifc^e 3Jiit=

hilfe gebämpft gu hQben. Slnbererfeit? rühmte fich ÜJtontchoifp in

einem Vricfe an 3Jcf)offc: „A Liestal j’ai appris avec satis-

faction que l’annonce seule de la marche des troupes fran-

qaises et de ma resolution de sevir contre ceux qui se re-

fuseraient ä reconnaitre leurs erreurs, a produit l’effet que

j’en attendais.“ 2Jfontd)oifp fchtieb begreiflicherweife ben plöfclichcn

Umfdjlag ber Stimmung bem Schreien gu, ben bie heratimarfdjie;

renbeu frangöfifchen Druppen öor fich her oerbreiteten, unb e? wirb

fich aud) faum beftreiten laffen, baß hauptfächlich bie furcht oor

ben g-rangofen ben Droh bet iSufftänbijchen fo fchnefl gebrochen

hat. SithuHe bleibt immerhin ber 9iuf)m, untiüfee? Slutocrgiepeu

oermieben gu hüben. @r beabfid)tigte, am 8. Oftober eine ißrofla=
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niation an bie Aufftänbißpen ju erlaffen, in bet er fit warnte, bei»

grangofett aucp nur ben geringften Söiberflanb ju leiften, ba bie»

baS Beiden Ju einem ©lutbabe fein würbe, als aber, wie fcßon er»

wäfjnt, eine Deputation oon ©elterfinben ertlärte, baß ber gange ©egirf

gum ©eßotfam gurütffeßre unb bie Regierung um ©nabe bitte, gog er

bie ©roflamation gurücf. Als ©eweiS ber Unterwürfigfeit oerlangte

er oon ber Deputation : Auslieferung ber SBaffen binnen 24 ©tuttben.

Am 9. Oftober erfcpien SKontcßoift) mit ca. 1500 ÜJiann in

Sieftal. 3fcßoffe begab fiep fofort gu ißm. (Sr fptacß mit bem

frangöfifcpen ©eneral über bie militärifcpen SJiaßregeln, bie man

ergreifen wollte, um bie 9tuße ßerguftctlen unb aufrecht gu erpalten.

SÄontcpoift) fanb wenig Arbeit meßr oor. Caum mar er in Sieftal

angefommen, fo fonnte er fonftatiereu, önß bie Aufftänbifcpen meprere

SEBagen ooll Sßaffen abgeliefert patten, 1227 ©ewepre unb brei

Kanonen. 3uecft äußerte er baper bie Abfiept, fofort alle fran»

göfifeßen Druppcn wieber gurüdgugießen. 3id)offe oermoepte ipn

foweit umguftimmen, baß er oerfpraeß, brei Compagnien für furge

3eit gurüdgulaffen. Die follten gemeinjant mit ben peloetijcpen

Druppcn biefenigen Orte bejeßen, bie naep ber Anfiept beS 9iegie=

rungSftattßalterS ben Aufftanb angeftiftet patten. Vorläufig wur=

ben fieben Aufüprer oerpaftet unb bem CantonSgericpt überliefert;

berjenige aber, ber als fpaupt beS AufftanbeS galt, Agent AeniS»

pänSli, patte fiip fepon aus bem ©taube geVnacßt.

Die plößliepe SUiutlofigfeit ber Aufftänbifcpen trug bem fron»

göfifeßen ©eneral oon feiten beS ©oHgießungSrateS leießt oerbienteS

Sob ein. Das gange SSerbienft würbe abficptlicp 2J?ontd)oift) gu»

gefeßrieben, benn ber ©ollgießungSrat mußte fiep auep bei anberer

©elegenpeit eingefteßen, baß bie Durepfüprung beS ©efeßeS oom

13. Degember 1799 opne frangöfifepe 2)fitßilfe unmöglich fei: „Le

conseil executif a appris avec une vive satisfaction ....
que le caline est retabli dans les communes insurgees du
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canton de Bäle .... C’est ä la promptitude et ä la sa-

gesse des mesures que vous avez prises, citoyen general,

qu’est du cet heureux resultat.“ 3ichoffe hingegen mar ftfjon

am 8. Dftober getabett morben, roeit er „bie ©adje in einem

Schreiben oom 5. Oftober, ba? im gefefcgebenben State Oorgelefen

mürbe, als menig bebeutenb unb beenbigt barfteflte, mährenb bie=

felbe noch unentfdfieben mar unb bie SGßiberfe^litfjfeit fortbauerte."

S)er VodjiehungSrat gönnte be?halb bern Stegierunggftatthalter bei

roeitem nid)t ba? gleiche 2ob mie bem franjöfifc^en ©eneral, fon=

bern beantroortete bcn Seridjt 3föott?3 in füttern Sone. @t habe

ba? Settrauen, baß ber „®eift ber ©efehlichfeit" batb roieber ad*

gemein merbe. Sie? roerbc hauptfädjlid) an genauer ^Befolgung

be? ©efe^e? über bie Sobenjinfe ju erfennen fein .... er möge

barin bie ©tanbhaftigfeit bemeifen, bic ba? Slnfetjen ber Stegierung

erheifdje. erlief} eine Sßroflamation „an bie Siirger ber

irregeführten ©emeinben be? Siftrift? ©elterfinben," mieberum in

bem ihm eigenen Sone, ber bemei?t, baß er trofs ber fchlimmen

©eenen, bie öorgefaden roaren, marine? Mitgefühl für bie Unglück

liehen bemahrt hatte. „@uer fchneder Gntfctdufe, bie Söaffen nieber=

gulegen unb euch ben Datertänbijrfjen ©efefcen ju unterroerfen, hQ t

non eueren Jütten ba? grölte Unglücf abgemehrt." dritten in bie

Sroflamation ift ein Srief bon 2Jtontd)oift) eingcfchoben be? 3n*

halt?, ba| auch w Stachficht für bie Verführten, ©träfe für bie

dlnftifter be? Uebel? empfehle
;

ferner baß, menn man bie heloetifdjen

©olbaten beteibigen fodte, dJtontcboifh e? anfehe, al? feien fränfifche

©olbaten angegriffen, unb ba| er unter Umftänben neuerbing? gegen

pflichtöcrgeffene ©emcinben matfehieren merbe. „llnfere Stegierung,"

fo helfet e* «nt @nbe, „erroartet nun, ba| für bie Sahre 1798 unb

1799 unberjüglid) ein unb ein halber Sobenjin? abgeführt merbe.

(Sergt. ©. 167.) 8tuf bie Slrmen unb Sürftigen fod 9tücffid)t

genommen roerben."
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3fchoffe prophezeite auch jefet, ba bie ©emeinben ihre SBaffen

geftredt hotten, bem SSotTätehungSrate unzählige ©djwierigfeiten,

ba nur bet fReid)e feine Pflicht thun tonne, ber SJfittelmann burch

bie Sohlnng ruiniert werbe, unb ber Sinne gar nichts leiften tonne,

©onft fei bieSfeitS 3Jfartini ber übliche Termin getoefen, aber auch

oft überwartet toorben. 3e^t fehle megcn ber ©inquartierungcn,

SRequifitionen :c. faft überall baS (Selb, unb baS ©etreibe fei noch

nicht auSgebrojchen. ©emäjj bem Grlaffe beS fRegierungSftatthalter»

follte ber ©obenzittSbezug im Jiftrift ©eltertinben bis Jlienftag

beit 28. Cftober, in ben übrigen Jiftritten 14 Jage fpäter oollenbet

fein. SltlerbingS tonnte biefer Jermin nicht eingehalten werben.

Jroh ber militärijehen ©inquartierung jdjienen anfangs bie meiften

©emeinben beS ©iftrifteS ©eltertinben ben SBiberftanb gegen ben

©obenzinS noch nicht aufgegeben z« ha^ ei’- £)ie unb bn hörte man

bie Jrohung, fie tonnten fich auch ohne SBaffen wehten. Unter*

ftatthalter ©erfter beantragte beSljalb am 14. Dttober, „um mifj*

beliebigen Sluftritten oorzubeugen," ben ©iehtnarft, ber acht Jage

fpäter in ©ifjad) ftattfinben füllte, einzuftclleu. Jolber, ber ft'om»

mattbant ber OtfupatiouStruppen, ber ähnlich wie 3fcf)otfe auch

mit guten SBorten zu wirten juchte, hielt SrmahnungSreben in

©eltertinben, ©iffach, Ormalingen, ©öften unb SRothenfluh unb

forberte biefe ©emeinben auf, bie noch öerfteetten SBaffen abzuliefern.

3n ©iffach fah er fich genötigt, biejenigen ftrenge za bebroljen,

welche baS ©erücht auSftreuten, baß fich bie fräntifdjen Jruppen

jchleunigft hätten zurüdzieheit müffen, um ber ^Regierung in ©ern

ZU £ilfe z« eilen, ©in paar Jage fpäter begab fich ®olber nach

©uu§, SRaifprad) unb SBinterfingen. Ueberaß flagte man ihm, eS

feien fooiele Sinne in bet ©emeinbe, bah fie unmöglich bie Slbgabeu

bezahlen tonnten. @r forberte bie SBohlhabenben auf, notläufig zu

bezahlen. 3n einer ©emeinbeöerfammlung zu ©eltertinben lieh

J)olber SJtann für SJtann oorrufeit unb forberte jeben auf zu
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erflören, ob er gehorfam Jein wolle ober nicht. Ja er üorljet an=

gezeigt hatte, bajj nlSbanu bie Jruppen nicht mehr auf Soften ber

©enteinbe, fonbern ber Ungelforjamen leben würben, fagte natürlich

feiner, er gebenfe niefit ju gehorchen. 2ln üielen Orten, wo leine

Gruppen einquartiert waren, Ratten bie Säuern noch gar feinen

SobenjinS entrichtet. 3m ftiHen hofften fie noch immer auf eine

günftige 9lenberung. Von Sieftal aus würbe baS ©erücht heturn»

geboten, eS werbe „etwas anbereS" geben, beoor 14 Jage oer=

ftridjeti feien. 3mmerhtn tonnte ©erfter am 29. Dftober, alfo

einen Jag nacf) bem für bie ©ntrirfjtung feftgefefjten Jermine,

Bfdfoffe mitteilen, feine ©emeinbe beS JiftrifteS ©elterfinben fei

mehr ganj rücfftäubig, aber auch feine, bie ben VobenjinS ootlftänbig

entrichtet habe. ©üblich in ben erften Dfoöembertagen rücfte baS

©efchäft öorwärtS. 2lm 27. Oftober waren aus bem J)iftrift

©elterfinben erft 1081 granfen eingelaufen, am 6. 9iooeinber war

biefe Summe fdjon auf 10,246 granfen angewachfen, am 10. SRo*

oember erhielt ber fyinanäminifter oon Sithoffe bie äKitteifung,

es feien an VobenjinS int ganjen bereits 12,000 Fronten ent=

richtet worben. J)aoon entfielen ca.
5
/e auf ben Jiftrift ©e(ter=

finben, man fieht alfo, wie ba bie brücfenbe Saft ber (Sinquan

tierung ihren Jiienft gethan hat. MerbingS hat ficf) ber Vejug

beS VobenjinfeS noch einige 3^* hinqc^ogen. SJiitte 3anuar 1801

war er in ©iffacf), 3ttingen unb 3 eöt' l,9en noch nicht öoflftänbig

entrichtet.

J)ie OffupationStruppen beftanben aus ben oereinigten ^eloe=

tifcfjen unb franjöfifchen Sompagien nebft einer Abteilung Saoatleric.

J)er größte Jeil ber Jruppen würbe anfangs in biejenigen Ort-

fchaften fonjentriert, welche ber .fperb beS ütufftanbeS gewefen waren.

Vor allem feufjten ©iffacf), ©elterfinben, Crmalingen unter einer

fchweren Saft. 2lm 26. Oftober war bie Verteilung ber Jruppen

folgenbe

:
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©eltevlinben
: ^yranjofen 30, l)ctoettfti)e Sruppett 91 SJlantt.

Ormatingen

:

rr 59, n ,,
53

©iffad)

:

ff 29, ff „ 57

tRidenbad)

:

„ 23, ff „ 23

Södten

:

rf 13, ff „ io

Sieftat : 5 2Rann.

Sotal 393 SDfann.

©eltcrfinben, baS mit 121 2Rann betaftet mar, beeilte fidj,

feine ©d)itlb abjutragen unb mürbe beSlfalb im Saufe t»on 3-4
SSocben öon (Einquartierung befreit, ©iffacb mit feinen 87 2JJnnn

fäumte am längften. Siefe ©emeinbe, roefcbe am Slnfang ber

(Empörung burcfi 9Ja<bgiebigfcit gegenüber bem ©efe^e bie ©nt

riiftung ihrer 9?ad)barn auf ficb gezogen batte, oerurfacbte jefct,

ba ©elterfinben firf) in baS llnoermeiblitbe fdpdte, bem Comman=

banten Stüber, roie er 3fd)offe felbft mitteilte, bie größte Arbeit

„3n ©iffad) frfjeint eS immer am unrubigften ju fein, inbent eine

Partei ber anberen nicfttS nacbgeben roilt nnb fitf» alfo immer gegen^

einanber reiben. 91ur burcb bie 2Bad)}amfeit ber Sruppen metben

täglich unangenehme Stuftritte Oerbinbert." (Snbe Cftober ober

Slnfang UZoöember marfchierteu bie brei ftanjöfifrf)en Compagnien

ab, tro^bem Qfc^offe bett SoIljiehungSrat gebeten batte, fie nod)

oier SBocben im Siftrift ©eltertinben ju beiaffen. Selber aber

mar froh, baff fie gingen, ba er nichts als Clagen über fte hören

muffte, hingegen roünfd)te er (Srjab für bie granjofen. Sie

©timmung beS SolfeS fei noch fehr böfe, es he<6« etroa: „Startet

nur, bis ihr einmal fort feib
!

" Slugenblidlidf ftänben nur jmei

jerftreute Compagnien 2000 Säuern gegenüber. Slufferbem finbe

in ber folgenben Söodje in ©iffacb wieber ein großer SDtarft ftatt,

maS ju einem Sluftritt Slnlaff geben fönnte. ©d)on bamalS, als

bie granjofen ficb bis auf brei Compagnien jurüdgejogen hatten,

rotteten ficb bie Säuern einigemale ohne Staffen jufammen. 9lnt
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18. Üiooember, als Verftarfung fich eingefunbcn hatte, mar bie

Verteilung eine berartige, baff bie anfangs am meiften betroffenen

©emeinbeu, mit 2luSnaf)me öon ©iffad), etioaS erleichtert aufatmen

tonnten, mälfrenb aflerbingS nun bem .fpomburger- unb bem Siegier=

thale bie Pflicht auferlegt mürbe, bie fjelöetifdjeH ©olbaten auf

ihre Sloften gu erhalten. VejonberS fdjroer Ratten bie Dörfer

3unggen, Sennifen, Siegten, Sptingen gu tragen, in roeld)el49$DJantt

exogen. Siegten batte feine 07 unb Senniten feine 22 ÜDiann

toahrjcbeinlicf) bem Unterftattfjalter ©erfter gu oerbanfen, ber biefe

jmei Sürfer beS SBalbenburgerbiftrifteS 3lcMfe als fef)r unruhige

oergeigt hatte. SaS ^pomburgerthal muffte 03 ÜDtann aufnehmen

(Säufelfingen 42, Shürnen 21). Valb barauf begannen fief) bie

heloetifchen Sruppen itacf) unb nach aus ber Sanbjchaft gurüdgu*

gieljen, meil ber Vegug be§ VobenginjeS rajeh üorgefchritten mar.

91m 21. Dtooember befanben fich feine Sruppen mehr in ®elter=

finben, Vöften unb Drtnalingen; ©iffach ertrug immer nod) bie

Saft oon 83 ÜIRann, ber 9ieft ber Sruppen beroegte fid) oftroärtS,

jo baff gum ©cfjluffe auch bie ©egenb oon fRüueberg, ftilchberg,

3eglingen, Oltingen unb üöenSlingen ihren Seil gu erbulben hatte

(133 ÜDJann). SlnfangS Segember oerfchmanben bie Sruppen nach

unb nach, ohne baff eine fhtgeige erfolgte. Oberft Solber jelbft

roünfchtc, baff baSSetadjement gutücfgegogen roerbe, roichtige ®ejd)äfte

riefen ihn nach Vern. Slm längften blieb ©ifjad) bejefct, baS fogar

im Januar 1801 ben VobenginS noch nicht gang entrichtet hatte.

Sin frangöfifcher Offizier fanb, baß eS 3eit fei, ben unglüdlichen

Siftrift ©elterfinben oon ber unerträglichen Saft gu befreien, ba

fonft bie Säuern mährenb ber lebten SBintermonate fein fyutter

mehr für ihr Vieh hätten. 2tm 2. Segember erhielt ber Kriegs»

minifter oon 3l'dlotfe öen „bergnüglichen“ Vericht, bie tRube fei

mieberhergefteüt. 9iur bec eifrige unb bienftbefliffene Unterhalt»

haltet ©erfter mar bet 2tnfid)t, eS feien nod) nicht alle nach Ver=
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bienft beftraft. @3 fei jtuat alles rutjig, aber tm ^jintcrgrunbe

murrten bie Säuern bod) ltnb ließen eS fi<^ nidjt nehmen, baß bet

Soben^inS eine unreditmäfjige Slbgabc fei.

®S bleibt jum ©d)(uffe nod) übrig, bem geric^ttirfjen iftad)*

fpiele biefeS ungtüdlidjen SlnfftanbcS ju folgen. ?ltn 13. Cftober

erteilte ^fc^offe bem Unterftattljalter fjäfrf) in Safel ben Sluftrag,

unDerjüglid) ein Serlför ber nad) Safel oerbrad)teit |)auptitif)ebet

oorjuncljmen, ba eine jdßtellc ^rojebur I)öd)ft notraenbig fei. tfäfd)

iiberfanbte bem SiegicmugSftattfjalter eine Slbfdjrift beS SerlförS,

unb biejer ließ fie bem fiantonSgcricfjte äufommen. ®er SSunfd)

nad) prompter Seenbiguitg mar fe|r begreiflich, blieb aber Doll-

ftänbig unerfüllt, benn roie gleich oon Slnfang an benterft tourbe,

mar eS ferner, „bie fj-eljltritte jebeS einzelnen ber Serbädftigten ober

Slngcflagten ju betaillieren. ®ie Serfdjroörung gegen baS ©efeß

Dom SobcnäinS mar äiemlid) allgemein; mef)r ober minber, halb

übeifrfjreienb, halb überfd)rien, halb g-üljrer, halb Serbädjtiger fpielte

jeber feine Atolle." 91(3 ÜRäbelSfiiljrer liefen fid) „am fiiglidjften“

bie Slitglieber beS infnrreftionellen SluSfcfjuffeS unb biefenigen ber

ungefeßlid) gemailten SKuni^ipalität Don ©iffad) anfe^en. Singe*

flagt roaren junächft folgenbe jroölf SMnner: Stgent SlcniSlfcinSli

Don ©eltertinben, 3olj. ©gliit Don Drmalingen, ©ebaftian Sftan*

golb, SKeßger in Sftaifprad), Slgent $u 2)iepfligen, Unteragent

@eotg ©trüb, Sanbmann Don Säufelfingen, S^ommen, geroefener

©djulmeifter in SlriSborf, Sal'ob ®aß Don Oltingen, ^irfd)enmirt,

6l)ef ber Snfurgenten, Slubolf ©unjen^aufer, “pofamenter Don ©iffad),

3afob ^ofmann, fieinemeber Don ©iffad), 3afob Sufer, hinten»

fcßeul Don ©iffad), .fpcinrid) £>ug, SJJauret Don ©iffacf), 3of). Sinister,

Äüfer, Sßräfibeut ber SHunigipalität Don Süjütnen, 3o!j. ®t)fj(cr,

genannt Korporal, ^ßofamenter Don ©iffad), bie leßten fieben bil=

beten bie Don ben Stufflänbifdjen neugeroäßtte 3Jhmijipa!ität in

©iffad). Unter ben Stnfüßrern befanben fid) alfo meniger Säuern,

iDflilft 3nl>rbuc^ 1901. jg
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als SBirte, Slüfer, iDiefcger. Jer $auptanftifter, SleniShönSli mar

bereiten »erjchmunben unb mit ihm ©glin »on Ormalingen. Sie

mürben beibe fterfbrieflid) »erfolgt. 33on SleniSljänSli roirb folgeitbeS

Signalement gegeben: „34 Sfahre alt, 5 Schuh, G^oll hoch, hat

fctjroarje, abgefdpiittene .jpaare, fdjroarjett iöart, runbeS Slngeficfjt-,

braune Slugen, fpifee, jiemlid) gtofse 9?aje, trug geroöhnlid) einen

fchmar^en Siocf unb $ofen, einen breiedigen |jut, bie Strümpfe

aufgerofit. — Slbftuliefern an ben Statthalter in Safe!.* Sßier

2Jlonate jpäter, am 16. Februar 1801, als man ben SteniShänSli

enblid) ermifchte, ftellte ficb h«auS, baß er nur jroei Jage aufjer

SanbeS gemefen mar, 13 Jage hotte er fid) in ben SßirtShäuferu

ju Ormalingen, SöuuS, Oltingen herumgetrieben, roährenb fjeloetifr^e

unb franjöfifche Solbaten in biejer ©egenb einquartiert maren. J)ie

übrige 3eit »erbrachte er in ber »äterlidjen SBohnung ober in bem

§aufe feines ScfjmagetS unb empfing ba 33efucf)e »on Slngeflagten,

bie jchoit aus bet Jpaft entlaffen motben maren, fogar bie $D?uni=

jipalität »on (Selterlinben befuepte ihn heimlich in ber 91ad)t.

JaS Verhör ber Slngeflagten bejd)ränfte fid) hauptfäcf)licb

auf folgetibe fragen : SBann trat ber StuSfdjujj ber Stufjtänbifchen

gujammen? Üßelchen 3med »erfolgte bet StuSjdjufj? SBelche iRolle

fpielte ber Singeltagte in bemfelben? Söeldjeit Slnteil nahm et am

Sluftaufe »om 4./5. Oftober? @S mar menig aus ben Slngellagten

herauSjubringen, ba begreiflicherroeife fid) jeber fo unfchulbig als

möglich ftellte, feiner babei gemefen fein roollte unb jeber bie Sdjulb

auf anbere fdjob. $on ben SluSreben, bie SlmSler unb Strub »or*

braditen, roeldje als ©iniffäre in anbere fiantone gejefjidt mürben,

ift fepon bie ÜRebe gemefen. SlmSler behauptete, er höbe fid) nur

aus {furcht »ot bem SSolf in ben SluSfchufj mahlen laffen, unb

$oftnann, er höbe gegen feinen SBiflen jtuei Jage an beti Sipungen

teilgenommen. @r höbe fiep aber in nichts gemifcht, fei nirgcnbS

hingegangen unb habe an niemanben geschrieben. Sebaftian SKan*
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golb beteuerte, er fei nur jroeimal im ülusfchufs gewejen unb habe

jeine ©emeinbe ermahnt, alles rooljl ju überlegen, benn ber ÜJe=

gierungSftatt^alter 3fehoWe meine e§ gut. Sodann ©gjjler, Äor=

potal, ber, mie ©erfter an 3jc£)offe berichtete, an ber ©emeinbe

öffentlich gejagt hotte, man erfenne feine ©ejefce con ber le^t^iu

(am 7. Sluguft 1800) aufgelösten Regierung mehr, biefeS gelte alles

nid)t8 ec., berneinte jeben 3ufantmenhang mit irgenb roelcher

reoolutionären Bereinigung. $et SßintenfdjenJ 3afob Bujer gab

ju, baff in feiner HSirtfcfiaft manchmal raiber bie ($ntricf)tung ber

Bobenjinje gerebet morben fei. Bon 3eit ju 3eit h flbe er ficf) am

©efpräcf) beteiligt, aber nie höbe er feine Mitbürger aufgehefet, er-

höbe nur beinerft, mit einer Petition fei oicKeicht ein jRachlajj non

ber Regierung ju erhalten, ©iner ber 51ngeflagten geftanb, er habe

einen einzigen Brief, aber „auä gerftrcuung unb Unbefonnenheit,"

an ben Agenten Stump bon fRiehen gefchrieben, um ihn mit ber

Stimmung beö BolfeS befannt 511 machen. |>ug »erficherte, er

habe feinen Sifc im SluSjchujj nur 24 Stunben eingenommen unb

roa§ ben Sluflauf Pom 4./5. Cftober betreffe, au bem er bejonberö

thätig gcroefen fein fodte, fo habe er fith erft Sonntag früh, als

ba§ üanboolf fchon in Sieftal eingerücft mar, unberoaffnet borthiu

begeben. Beinahe jeber beftritt feine Teilnahme am Sturme bov

Sieftal. ©unjenhaufer roollte roährenb ber lärmenbeu Seeneti auf

bem alten SRarfte nur 3ujchauer gemefen fein. jfaft fomijch roirfeu

bie SluSjagen beä §irjchenroirteg 3afob ©aff, bem man borroarf,

er fei Stommanbant ober ©eneralinfpeftor ber bewaffneten 2ßa<f)t

ber 3nfurgenten gemefen. ®r erflärt, er habe non 3eit ju 3 e>t

etwas oon SSSiberftanb gegen ben Bobenjinä reben hören. 3n ber

91acht 00m 4./5. Oftober feien Seute in fein |)au§ gefommen unb

hätten ihn unb feinen Sohn gejwungen, mit in ba3 Sanb hinab

ju fommen, mag er ungern gethan habe, fomie er e8 auch Don ben

anbern geglaubt. @3 hätte ihm noch gtöjjereg Unglücf roiberfabren
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tonnen, menn er nicht mitgetommen märe. SBie et nach Sieftat

gefoiunieti, ba fei atleg tmrbei gemefen, unb et habe auherbatb beg

Stäbtlcing Saffee getruufen. @r fei nicht Stommanbcmt geroefen,

nicht? non attebcm, fonft mürbe er ja nicht 511 $aufe im ©ctte

gelegen haben. 9Ran h«& e ihn btoh genötigt, alg Stugfchuh t>on

Cttingen einige $eit in Sieftat fich aufzuhalten, unb atg fotcher

habe er an »rrjcf)iebene ©emeinben 33riefe gefchriebeu. Dberft Solber

ermijchtc auch fpäter einige Sriefe ber Stufftänbifcben, nug melchen,

roie er bemertt, crfichttich mar, baß ©afi immer alg 9iäbet§führer

Unterzeichnete.

Söei fotchem Verhöre, bag fict) nachträglich auf eine mehr atg

hoppelt fo große $aht oon ißerfonen augbeffnte, fah ,3i<hoffe tmraug,

bah ber ißrojej} fich bebenftich in bie Sänge jiehett tönnte. @r

fragte beätjatb am 28. Dftobcr ben heloetifchen SJJinifter ber guftij

unb ißotijei an, mag für ißorfehrungen fich Zur 9?erfiirjung beg

ißrozeffeg gegen bie Urheber ber „Sßorfälte oon ©etterfinben" treffen

liehen. Set ÜRinifter antmortete, er tonne feine ÜDtahnahmen be=

Zeichnen, bie gegen ben burch bie ©efeße oorgejeichneten SBeg oer=

ftiehen, hingegen ftehe eg beim $antonggericf)te, bie, metche taut

SSerhör nicht alg ^aupturheber erfchienen, ihrer ©efangenfehaft unter

tBürgjchaft z« enttaffen. @8 fotle mit alter möglichen SBeförberung

ju SBerfe gegangen merben, baniit auch bie bem Staate fo be=

fchmertichen ©efangenfchaftgfoften tonnten ertcichtet merben. Sa bie

Gkrid)t§t)erhanb(ungen auch int Saufe beg fotgenben IDtonatg ju

feinem beftiebigenben fRefnltate führten, forberte ber 3uftizminifter

am 23. SRoöember, batnit ber öermiefette ißrojeh »ereinfacf)t unb

momöglich befrfjteunigt roerbe, roieberum ju fummarifcher ißrozebur

auf. SSorjügtich follten bie ^auptanftifter augfinbig gemacht merben.

Sieg h°tte bag Äantonggericht fetbftoerftänblich foroiefo oon SInfang an

afg feine michtigfte Stufgabe betrachtet, mit einem fotchen 9iate mar

atjo nicht üiet geholfen, genier fottte, mag beinahe unübermittblidje
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©chroierigteiten bot, genau unterziehen »»erben jioifctjeu jolchen,

hie mehr unb foldtcn, hie weniger am Stufftanbe teilgenomnten

batten, fiebere feien auf hem Sege her forreftionellen ^olijei 511

beftrafen burd) Singrenjung in ihre Öemeittben, ©eraubung beS

93ürgerrcif)tö für fürsere ober längere 3e't, SSecbot her ©djenten

unb SirtShäujer. ©chliefjlich folgte jum jwcitenmal her ©orfdjlag,

SOiitZulbige gegen Kaution prooiforifd) aus her .fpaft ju entlaffen.

®ie Slnregung, welche auf eine ©ereinfadjung be§ ©rojeffeS h*n=

äielte, tonnte feljr öerfdjieben interpretiert roerbett. 3Z°tfe begab

fidf in bic ©ibuttg beS SJantonSgerid^teS, um bie ©orjcf)läge be*

^uftisminifterä mitjuteilen unb feine eigene Slnfidft barüber ju

äufjettt. (Sitte fummarifcbe Unterfudjung l)ielt er wegen her mehr

unb ntittber Unfd)ulbigen für unmöglich- St interpretierte bie ?ltt=

regung beS SuftijminifterS fotgenbermafjen: ©erfiirjung her ^3Iai=

bot)er§ unb her SlppeHationen, afletbingS nicht ohne leife ©ebcnten,

ein joldjeS ©erfahren möchte ungeje^lid) fein. 3id)ofle erwarb fZ
wenig 2>anf oon feiten beS URinifterS. Sr erhielt bie Slntwort:

„Suerer Auslegung, baff unter her fummarifthen Itnterjudjung eine

©erfütsutig her ©laiboperä unb 2IppeIIationen oerftanben werben

folle, tarnt ich nicht beipflid)ten. 35ie ^Regierung tann feinem ©e

tlagten bie gefe^lidjett ©erteibigungSmittel entziehen, hingegen geht

bie 2ü>fid)t beS ©oUjiehungBrateS bahin, ben folgen einer 511

ftrengen unb auSgebehnten StachforZung Dorjubeugen. S$ worein

biefem gälte unpolitifd), ungerecht unb nicht ohne ©efahr, bie 2Kit=

fchulbigen wie bie ^auptthäter ju beftrafen. 2)ie gerichtliche Untere

fuchung muff folange fortgefefct werben, bis burd) hinlängliche ©e=

weife bie Urheber aufgefttnben finb, alöbantt ift gegen bie 5D?it=

fchulbigen eine }ummarijd)c Unterfuchung oorjunehmen. " 3Z°He

uttb ba§ StantonSgericht waren bamit nicht üiel weitet als oorher.

3ubem tarn noch, bafj bie 21ngetlagten begannen, fiih bei her talten

Sitterung — eS war im SRonate Eejember — über bie gefunb=
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beitfdjäblicfeen ßolale, in benen mau fie untergebracf)t batte, ju

Beilagen. 3fd)o!te Bat beöbalb baö ®ontonögeri<ht, alle ntinbet

Sd)ulbigen möchten gegen Kaution entlaffen werben, um fo mehr,

at8 ber langwierige Sßrojefe bnrcf) Äranlf)eit be3 öffentlidjen Klägers

noch weiter t)inau2ge)rf)oben würbe. Sßirllicb würben aud) nad) unb

itact) bie ?lngcflagten gegen eine Kaution, wie e3 biefe „ad interim“

enttaffen. 9tad)bem man in ben SRonaten SRoocntber unb SDejemBer

1800 mehrere auf freien ffufe gefefet batte, lehrten bie meiften im

Januar 1801 in bie $eimat juriid unb jwar nicht nur ntinbet

Schulbige, fonbern auch Seute, bie alä |>aupturbeber galten, wie

3afoB ©aß unb 3ob- @glin. S)ie Beiben genannten liefe man gegen

eine Kaution oon 1000 gr., weniger Söerbäcfetige gegen eine folche

oon 200 gr. geben. 2Rit SRecbt Betonte ber Statthalter be$ Äan=

tonggeridjtspräfibenten, bafe folrfje ©crfüguitgen oielleicbt ungefefelich

feien, aber als Pflicht gegen leibenbe URitmenfcben erfcbienen, bie

fr^on genugfam burcb lange ©efangenfcbaft unb falte SBitterung

gelitten bitten unb beren fjauSwefen wäbrenb ihrer SIBwefenbeit

ber gerrüttung entgegengebe. 3(m 20. SKpril 1801 burfte fogar

griebricfe üleniSbänSli als adjtunbjwanjigfter unb fefeter, aHerbingS

gegen eine Kaution oon 2000 gr., bie ©efangenfcbaft oerlaffen.

gwar fdjidte ficb im SRonat 9Rärj ber wieberbergeftellte öffentliche

Slnlläger an, eine SReüifion ber Sßerbanblungeu oorjunebmen, aber

fefeon batte 3fdboffe einen furjen Ueberblid über ben s
$rojefe an

ben SSoHgiebungSrat gerichtet, in welchem er biefem nabelegte, ©nabe

für 9lecbt ergeben ju laffen. „®ie fiangwierigfeit beS ißrojeffeS

über bie ©elterlinber Unruhen," fo beginnt baS Schreiben, „f<hon

fchwebt er feit einem halben gabr oor bent ÄantonSgericfet Öafel,

unb noch erblich man fein @nbe nicht, bie wabrfcheinliche 9iäbe

eines allgemeinen gtiebenS* unb SßerfötjnungSfefteS ber Sdjweij, noch

mehr bie mabrfebeintiebe 5Räbe einer neuen Organisation ber 9te=

publil (wo alles oergeffen fein füllte), oeranlafete mich, bem öffent*
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ließen 2ln!läger beim ßiefigen ®anton£gerid)t eine Ueberficßt tiou

ber gegenwärtigen Sage be§ ©eltertinberprojeffeS abjuforbern. TarauS

erfolgte, a) baß biefer traurige Srojeß, forooßl wegen ber 9Raffe

ber barin »erwicfelten Setfonen unb ber Serfcßiebenbeit ihrer Ser«

gelungen, a(3 auch wegen ber Uniftänbficßfeit ber ju beacßtenben

formen in ber ißrojebur unb anberer Sebenumftänbe nocß lange

fortbauern werbe, b) baß, wenn auch bie Unterfudiung unb Ser«

teibigung abgejcbloffen finb, bann große Scßroierigteiten über bie

Seftimmung ber Strafen entfteßen, bie fid) oieKeid)t mit einer Se=

gnabigung auflbfen würben, befonberS ba a) ber größte Teil ber

.pauptoerbrecßer jdion jeßt burd) lange unb bcrbe ©efangenjcßaft

gebüßt hat, b) ba feßon bie Sejaßlung aller (SrefutionSfoften unb

ißrojeßtoften eine empfinblicße Strafe für bie fcßulbigen ©emeinben

ift, c) unb bie ^aupturheber ber Unorbnungen burch Beraubung

beS Slttiöbürgerrecßteä für lange 3^1 JU Slnftiftuug be§ Söfen ge«

lähmt werben tonnten."

Ter unglücflicße Srojeß fanb cnblicß baburd) feinen Vlbjcßluß,

baß bie ßeltoetifcßen Seßörben auf bie Anregung 3fcßofte» eingingen.

Ter gefeßgebenbe 9tat erließ am 18. ßuli 1801, alfo ungefähr

neun S?onate, itacßbem ber SroSe& begonnen hatte, folgenbeS Tetret

:

Ter gefeßgebenbe 9tat

auf bie Sotfcßaft be§ SolIjicßungSrateS oom 30. Sracßmonat leßthin

unb nach angchörtem Sericßte ber Äriminalgefeßfommijfion öerorbnet

:

1. Tie im Spätjahr 1800 in ben Sfantonen Safe! unb

fieman öorgefallenen ftrafbaren Auftritte finb gegen alte biejenigen

Teilnehmer, bie fid) nicht burd) bie ßflucßt ihrem ÜRicßter beßarrlicß

entzogen haben, oon nun »erziehen unb oergeffen.

2. Äraft biefer Slmneftieerflärung finb bie wegen gebad)ter

Auftritte gegen bie betreffenben Serf°llen angeßobenen ^ärojeburen

aufgeßoben, es wäre benn, baß unter ben Setlagten ber eine ober

ber anbere in Serjicßtlciftung auf bie Slmneftie bie gortfeßung ber
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gegen üjit angegebenen ißrojebur verlangte, in meinem J-atte feinem

Vegetjren burdj unterfdfobene g-ortfefjung bet ißrojebut ein Genügen

gcjd)et)cn foK.“

®ag S’antonggeridjt üoit Vafet brüdte fein (Erftaunen barüber

aug, bafj nicf>t jugteid) mit beni Slmnefiiegefe^ Verfügungen barüber

getroffen mürben, mie bie Untoften unter bie ©cfyutbigen öerteitt

roerben füllten, b. 1). eg ermartete tebigtid) eine bebingte Slmneftie.

2)a nichts berartigeg erfolgte, mar eine fotdje Verteilung unmöglid),

unb ba§ Geriet tonnte feine Stufgabe atg beenbigt anfeljen.

35ie tfetüetifdje Regierung roagte eg atfo niefjt, auf einer ritef

*

fidjtgtofen Veftrafung ber ©djutbigen ju beharren, rooljl in bem

Vemufjtfein, baff bie oberften Vetförben teitroeife fetbft bie ©dfutb

an bem Slufftanbe trugen burcf) bie Verroirrung, roetdie fie in Vejug

auf bie fjeubattaften mit einer unüberlegten unb ooreitigen Gefefe*

gebung Derurfadjt Ratten. ®ie Veranlaffung unb ber Verlauf beg

Stufftanbeg bitben einen unerfrenlicfjen Veitrag gut Gefd)id)te ber

|)etDetif, burcf) me(d)en bie Unsulängticfjfeit ber bamaligcn Regierung

in ein gretteg Alicfyt gerüdt roirb. Söotjttfiuenb roirft bei attebein

bag öerfötjntidje Stuftreten eineg |)einrid) $fd)offe, ^em nid)t

etroa bloß atg SWanget an Gnergie auggetegt merben barf, roenu

er immer unb immer roieber ein SSort für bag fdfroer bebrüdte

üanbootf eintegte, obgleich er am 27. September an ber Gentrat*

munisipatität in Getterfinben fdjroer beteibigt unb beim ©türme

oom 4./5. Oftober 1800 fogar mit bem £obe bebrot)t mürbe. Gg

barf ifjnt nidjt Dergeffen merben, meid}’ matmeg §erj er für ben

Danton Vafet beroieg, atg er ju miebertjotten äftaten um fdjonenbeg

Vorgehen ber Gjefutiongtruppen bat unb burd; feine Fürbitte ben

Stngeftagten bie Spüren ber Gefängniffe öffnete. „9J?übe ber

reootutionären Verljältniffe" jog fidj batb barauf in ben

Vrioatftanb jurücf, um lange 3eit nic^t met)r an ben politifdjen

ltmroanblungen teitjunefymen.
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ßneUcnfrrrfeidjms.

I. Ungebrudte (Quellen.

StaatSarcfn» Safct:

1. SlrcQio lies UnterftattQatterä. 29einmonat 1800.

2. Untcrftattfjaüer an beit SNcgicrumjöftattfjaltcr 1800.

3. §dDCtifd;c Seljörbcn an ben 9tcgierung3ftattf)atter.

4. Dberfte 8ef)6rben an ben 3tcgicrungsftattl)alter.

5. Äantonabefiörbcn an ben StegicrungSftattQalter.

(J. SBenualtungofammer, Wunicipalität, ÄantonS» unb SiftriftSgcridjte :c.

an ben SRegierungSftatttjalter, 1801.

7. äuSroiirtige 8ef)brben an ben Stegierungoftattfjattcr.

8. Dberfte (bemalten, September 1800 bis Sejembcr 1801. Journal.

9. ißrotofoü ber Sicrroaltungofammer.

II. ©ebrudte (Quellen.

Stridlcr, Sdtcnfammlung ans ber 3eit ber QclDetifdfen Stepubiif, Kaub VI,

9ir. 57 : Kcrftanblungeit über bic SlufQcbung bes @e|'ebes uom 10. 91o=

oeinbcr 1798.

9Ir. 75; Kcrljanbhingen über ben 2lufruf)r in ber Sanbfcffaft SBafel.

Sir. 78: SerQanblungen über ben SBoüjug beS Wcfebes »cm 13. ®ej. 1799.

£>einrid) gübsHe, (Sine ©e(bftfd|au, I. Seil.

§einrid) gftfyoffc, Siftorijd)c Senfnnirbigfcitcn ber QeloctifcQcn Staatöum»

toäljung, Söanb III.

3. Seiler, Kciträgc jur pofiti ftfjen Ifjätigfeit .windet) fco in ben 3tc=

ootiitionsjaQren 1798—1801.

SiUier, @ejcf)i<f)te ber Qeloctiftbcn Siepubtif, 8anb II.

©treuber, Sie Stabt Safel.

Krobbect, ©eicf)icf)te ber Stabt Sicftal.

StQan}, bic Steuern ber Sdjroci}, Kaub I.

Reponse du citoven Ochs aux redaoteurs du Publiciste du 1 Brmuaire 1800.
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Ittitgcteilt ron €ö. tjis«£feuslcr unb lt>ilhelm t s = t?
t
f djer.

J$it bem fonft -gut orientierten 2fuffa|i oon 93?. 93irmann über

Peter Ocf)S (9lKgem. 93iograpf)ie, 93b. XXIV, Seidig 1887, unb

toieber abgebrucft in 93?. 93irmannS gefammelten ©cfjriften, 93afet

1894, 93b. II, ©. 366 ff.) finbet fid? folgenbe ©teile:

„®aS Sanboolf beeng mit Siebe an ihm bis ju feinem 2ob.

3n ber ©tabt hörten mit bet 9türffeljr ruhigerer feiten bie offenen

93erfolgungen be§ einftigen PeooIutionärS auf; ber 9lbel feinet

äöefenS wie bie Sraft unb baS ©ejdjid feines äBitfenS ermarben

iB)m roiebet bie allgemeine 9Ict)tung in ben «eitern Steifen, befon*

berS marb feine 39j“tigfeit als Präfibent beS (SrßieljungSratS unb

fein Sifer für eine »ürbige £>erfteHung ber Unioerfität anerfannt.

9tudt) fiabatpe trat feinem einftigen Soflegen näher unb befucf)te ihn.

9?och immer maren bie beiben erfüllt unb begeiftert bom Sbeal

einer einheitlichen ©djmeij. 93on bem perjönlidjen 3ufammenftojj

mar feine fRebe mehr, unb Sabarpe bermittelte ben Verlauf ber

OdjS'fchen Sammlungen unb 93ibIiothef nach Petersburg um tjofierr

preis. 2l6cr ein unoerföbnlicber ©roll unb |)afs marb ihm ent=

gegengebracht oon ben Äegierenben beS reftaurierten 93afel, roeldje

nicht nur bie alten 3uftänbe herfteflten, fomeit foIdjeS immer möglich

mar, joubern auch bie @rinner\ngen an baS 3af)t 1798 unb an
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bie bamalige Segeifterung auSgulöfc^en ficf) beftrebten. Jpatt toarb

er ungefähren unb jutüdgewiefen, al8 er (1814) feine Stimme et=

hob gegen ben ©ewaltaft ber Slufftellung einer Serfaffung blojj

burd) ben Stat unb ohne jegliche SSitwirfung beS Solls, als ob

in ben lebten 18 fahren lein öffentliches Siecht fich gebitbet bötte.

Qrr lannte ben ©toll unb beffen ©runb unb riet felber feinen

beiben Söhnen, ben gehofften tarnen obliegen unb benfenigen

iljre8 Hamburger StammOaterB anjunehmen."

®ie hier gegebene 3>arfteflung, wonach bie Söhne oon Cd)S

aus politischen ©rünben ihren Flamen geiued)fett haben foQen, ift

auch in fchmeijerif^e ©efchichtSwerle übergegangen
; fo liest man

bei ®änbliler (©efchichte ber Schweij, Sb. III, S. 309): „Sl(8

fpäter bie Sad)fontmen oon Dd)8 wegen ber Serhafjtheit biefeS

©efdjlechtSnamenS ihre Sejeichnung umwanbelten, nahmen fie ben

©efchlechtSnamen ber SJIutter oon ißeter CdjS, nämlich $i§ an."

?ln unb für fid) wäre bei ber bamaligett realtionären Seit*

ftrömung ein folcheS Siotio nicht unbentbar gewefen; aber aus ben

oorhanbenen gamilienpapieren geht llar heroor, bafj bie ©tünbe

beS SamenSwedjfelS feljr unpolitifcher Satur waren : 5luf bem ißunlt,

einen eigenen $au8ftanb ju begrünben, wünjchte unfer Sater (ber

jüngere Sohn Oon ißeter OdjS) feiner grau unb feinem lontmenben

®efd)te<ht einen tarnen geben ju tonnen, ber ju billigen Slnjiig«

lidjfeiten weniger Slnlafj böte, als ber Same 0d)8. Sn ben feinen

ßinbern hinterlaffenen Aufzeichnungen fagt er nämlich bei Sefprechung

feiner im SJfai 1818 erfolgten Verlobung folgenbeS:

„Sun führte ich ein Sorljaben au8, beffen Seranlaffung baS

fßublilum ohne Zweifel fpäter meiner Sraut jufdjrieb, welches aber

einzig oon mit ausgegangen ift. @8 betrifft biefeS bie Samens*

änberung. Schon früher fanb ich, baß befonberS auf fReifen ober

beim Aufenthalt in einer fremben Stabt ber Same Dchs Anlafj

5U Slnjüglichfeiten gebe, unb ba icf) noch ber ©injige war, ber
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berufen fcf)ien, benfelben t)ier fortjupflanjen, inbem mein um getjrt

Satire älterer Vruber gri^ bamalS nicht »erheiratet mar, fo fafete

ich bei Slnlafe meinet Verlobung ben ©ntjcfjluB, meinen SWamen gegen

benjenigen meines UrgrojjoaterS $is oon Hamburg, »an metdjem

feilte männliche 9iad)fommen ejiftierten, ju oertaufchen, moju auch

mein Vater feine ©inmitligung gab. @S mar meber eine leichte

noch eine angenehme Stufgabe, bie Seute baran ju gemahnen, mich

plö|lich mit einem neuen hier noch nicht befannten üftamen ju be=

nennen, hoch focht ich mich unoerbroffen burch, unb bie ©aif)e

mürbe baburch einigermaßen roeniger auffattenb gemacht, als menige

Sahre üorher eine anbere 9iamenSänberung f)iee oorgefommen mar,

inbem SouiS Vurcfharbt ben Staaten feines OnfetS ©hinget an-

genommen hatte.

SJtein Vruber fyrih änberte ben Stamcn erft ein Sah1 fpäter

bei feiner Verheiratung mit ber Soufine ©harlotte Vifeber."

2)urch bie ©efälligfeit beS tperrn ©taatSarchioarS Dr. fßubolf

Söacfernagel finb mir in ben ©taub gefegt, auch bie ©ingabe unfreS

Vaters an ben 9tat öom 8. 2Jtai 1818 nebft ber beigefügten oäter=

liehen guftimmung unb bem protofollierten Statsbejchluß
,

foroie

bie entfpreebenben feinen Vruber §rih betreffenbett ©cbriftftücfe ntit=

änteilen

:

1) SBohlmeifer §err Vürgermeifter,

liochgeachte Herren.

Dbmaltenbe Umftänbe oeranlaßen mich, ben 9tahmen meines

SletteroaterS §is oäterlicherfeitS anjunehnten
; ich fr' 11 baher fo frei

bei fpochbenjelben um bie&fäüigc Vemitligung einjufommen unb

bitte äugleich baß biefe SiahmcnSoeränberung ad protocollum ge-

nommen merbe.
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Snbem icf) micf) ju geneigter SBitlfafyr empfehle, habe bie Sljre

mit unauSgejefcter Hochachtung micf) ju nennen.

SSohlmeifer ^err ©ürgermeifter

,f)orf)geact)te Herren

©ajel ben 8. 9ftai tiocfiberen ergebender Xieiter

1818. ©buarb Ochs.

3um oberroähnten ©orfjabeu meines Sohnes errette id), als

©ater, uni jo lieber meine Sinroilligung, als mein ©roßüQtcr, ißeter

HiS non Hamburg, ein allgemein gef^a^ter SKantt mar unb id)

als jein einjiger ©rofjjohn aud) jeinen Sftaljmen mürbe geführt

traben, memt id) in Hamburg geblieben unb Kaufmann geroorben märe.

©ajel ben 8. ÜDJap 1818. Deputat 0d)S.

©rotofotl be§ kleinen SRatljS Dom 9. 3J?ai 1818.

•/. Söirb biejent ©eget)ren entfprocfjen unb joll bie (Srflärung

beS Detenten ad Protocollum genommen merben. —

2) üffioljlmeijer Hert 99ürgerm eifter

,

Ho<hgead)te Herren.

Vorige» Saht geruhten @m. 2Bei§|eiten meinem ©ruber ju

geftatten ben tarnen feines SletterDaterS H^ entnehmen. —
Steljnlicbe ©riinbe bemegen mich nun aud) jur Sinnahme jenes

SiahmenS unb id) nehme baher bie Freiheit §od)bieje(beu ju bitten,

mir bie hieju erjorberlithe obrigfeitlid)e Semilliguug ju ertheilen.

3n ber |jojjnung geneigter SBiöfaljr habe ich bie @h« mit

DoHfommener Hochachtung ju Derharreit

SBohlmeijet Herr ©ürgermeifter

Hochgeachte Herren

Hochbero

treugehorjamer SDiitbürger

©ajel ben 6. Sluguft 1819. jjriebrid) 0d)S.
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3d> f)abe, als Vater, feine Ginroenbung baroibec ju madjen.

Gr bfeibt mein ©oljn, treffen 9iamen er aud) füßre.

ißeter Odjä.

IßrotofoII be§ kleinen 9iatt)3 bom 7. Sluguft 1819.

•/. 2Birb biefem Segcfjrcn entfprodjen, unb jo II bie Grflärung

be§ .'perrn Vctenten ad Protocollum genommen werben.

Sei biejent ülnlaß }d)cint eä unä geboten, einen onbern 3rr»

tum, welchen Virmannä biographijdjcr 9Iufjafc über ißeter Od)§

enthält, richtig ju ftellen:

S. 2 be§ ©eparatabbrud» (Gefamntelte ©Triften Vb. II,

©. 367 unb 368) Ijeijjt e§: „25er Jüngling fnm auf einige 3a!jrc

nad) 3ran fre>^» wo er fid) bie 2anbe3jprad)e al§ jweite 3Jiutter=

fpradje nneignete, mit geiftreidjen unb fjodigeftellten SKännern in

Verbinbung trat unb fyreunbfd)aften jdjloj), bie jpäter für ihn unb

fein Gefdjid oon öerf)ängni§DoIIer Vebeutung werben foßten

25a3jelbe roieberljolte jid), al3 er nod) einen langem Aufenthalt in

ißariä mad)te unb im |>auje feiner nahen Verwanbten, ber Gräfin

b’Gjpaguae, bie gropftäbtifdien Gefelljdjaftsfreife fennen lernte."

25en oon Cd)? oorljanbenen Aufjeidjnungen gegenüber er=

weifen fid) biefc Angaben t^atfäcf)lid) at? unhaltbar. Ser mehr-

jährige Aufenthalt in Jranlreid) fällt nidjt in feine 3iingling$jahre,

fonbern in fein früljefte? $inbe?alter. Am 20. Auguft 1752 in

Nantes geboren, würbe er erft al? Dierjäljrige? Jfinb nad) SBafcI

gebraut, um ^ier getauft ju werben. Saut nod) oorhanbenem

Sauffchein gejehah bie? am 5. Auguft 1756 burd) ben bamaligen

franäöfijdjen Pfarrer Cfterroalb, wobei feine Großmutter £>i? al?

Saufpatin jugegen war unb ba? ftinb aisbann mit fid) nad)

Hamburg nahm. ©eine Vertrautheit mit ber franjöfifd)en ©pra^e
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öerbanfte Ocf)S, abgefehen bon ben ermähnten oicc elften Bebens»

jagten, roo er in auSfchliefjlich franjöfifcher Umgebung aufroudjS,

bem Umftanb, baß baS fffranjöfifche in bucfjftäblichem ©inn feine

SJtutterfprache war; benn bie £>iä flammten aus Stauen unb fetten

ftef) ju Hamburg 31t bet aus franjöfifdjen Stefugianten beftrfjenben

reformierten Sirche. ©eine Änaben* unb Sünglingsjahre »erbrachte

Veter Od)ä in Hamburg, bis feine (SItern im Stooember 1769

naef) Vafet jagen, roo ber Vater Sllbert Cd)S jroei Sa^re juoor

ein $auä getauft ^afte. Slber nur ein Saht bauerte biefer üor=

läufige Aufenthalt in ber Vaterftabt. ®a8 Hamburger ©efchäft

fonnte bie Oberleitung feines fachfunbigften leil^aberS nicht länger

entbehren, unb infalgebeffen reiste biefer im Oftober 1770 mit

feinem ©ol)n fßeter naef) Hamburg juriief, roo legieret feine fpnnb»

tungSletjre antrat.

S)rei 3aljre fügte er ficb bem SBunfche beS VaterS. Snblict)

1773 gab biefer feine Sinroifligung, ba§ fjteter ficf> ben SBiffero

fchaften roibme. Albert OdfS hoffte, geftüfct auf feine Stellung

als Agent beS ßörtigS oon ®änemarf, roorin er feinem 1760 »er=

ftorbenen ©tfjroiegeroater §iS nacbgefolgt roar, feinen eminent be=

gabten ©oljn am E°f oon Kopenhagen ju plajieren. ©eine bor»

tigen fjreunbe, e ‘n ®raf ©ct)immelmann unb fein SanbSmann unb

3ugenbfreunb Steinharb Sfelin, meiner föniglict) bänifdjer Staats»

rat roar, Ratten ihn febr baju ermutigt, infolge ber burcf) ben

©turj unb bie Einrichtung oon ©truenfee unb Vranbt bafelbft

herbeigeführten geroaltthätigen Sreigniffe muffte jeboct) baS Vor-

haben aufgegeben werben, worüber fßeter fehr froh war. Sr be»

reitete fid) nun in fjambutg burch Unterricht in Derfdjiebenen

Fächern jurn ©tubium ber Stecf)tSroiffenj<haft oor, welches er an

ber Unioerfität feinet Vaterfiabt beginnen füllte.

2>ent entjprechenb reiste er im ©ommer 1774 nach Vafel

unb rourbe bafelbft am 19. Auguft immatrifuliert. Unterwegs
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frfjcint er fid) berfcfjicbene beutiefje Stabte angefeljen ju hoben. So
entnehmen mir 93. bem 93tief eineg Hamburger $reunbeg oom

19. 3uni aug ©öttingen, baff Od)g biefer Stabt mehrere Sage

roibmete unb baß ibm bei feiner Stbrcife bie bärtigen Hamburger

Jteunbe fomie auch Stubenten ang 93ern bag ©eleite gaben. Slug

her Slbreffe beg nämlicben 93riefcg, roic auef) eineg fpcitern bom

6. Sluguft erficht man, bafj er feiner, feit 1772 mit bem 33aron

griebriep bon Sictrid) in Strasburg oerheirateten Scpmefter einen

meptmöchentlicpen 93efttrf) maepte, bebor er fiep ju feiner 3m=

matrifulation nach 93afel begab. 93ei biefer geliebten Scpmefter

brad)te er gerne feine Serien ju. Sieg mar j. 8. ber gatl beim

Sapregroedpfel 1774 auf 1775. Surd) feinen 3?eunb b. SiirJpeint,

einen 93erroanbten feineg Scproagerg b. Sietricp, in bie ißpilan=

tpropijcpe ©efellfcpaft bon Strasburg eingefüprt unb bon berfelben

als äftitglieb aufgenommen, lag er in berfelben einen Sluffafc, beffen

SJJanuffript nod) borpanben ift. Ser Sitel lautet: Reflexions

philosophiques et historiques sur 1’inegale estimation des

travaux des hommes. (Lues par le F. Ochs ä Ja Cour des

Philantropes de Strasbourg le 80 Decembre 1774.)

Scpon am 4. 3uni 1776 beftanb er in SBafel fein Soltor-

ejeamen unb ocröffentlicptc feine Siffertation „De famae hesione.“

3n ber 9tbfid)t, feine Stubien an ber berühmten llniberfität bon

Sepbett fortjufefjen, langte er am 29. 3uli beSfelben Sapreg in

biefer Stabt an, mo er außer ben recptgtoiffenfchaftlicpen gäcpern

and) Kollegien über grieepijepe öitteratur, Sllgebra, $ppfif unb

Spemic pörte, fomie auep pollänbifche Slutoren tag. 9tacp 5ßofl=

enbung feiner Stubien begab er fid) im 3uti 1778 ju feinem 9Sater

naep Hamburg. Sie ÜJlutter mar am 10. SD?ni 1776 in 93afel

geftorben. — 3m Sommer 1779 machte Ccpg mit einem greunb

aug 2lmfterbam eine Scproeijerrcife. 3n ©enf angelangt, fanb er

einen SBrief feineg SSaterg bor, mit ber 9facpricpt, baß er für itju
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um bie .fjanb oon Jungfrau Salome SStic^cr angehalten, unb bieje

ihr 3aroort gegeben tjabe. ®ie£jod)jeit fanb am 24. üiooember ftatt.

2?er Oon 93irmann angenommene mehrjährige Aufenthalt in

jfranlreid) ift, roie man fieljt, nirgertbS unterjubringen. $ätte ein

fold>er mirtlid) in feinen SiinglingSjahren ftattgefunben, jo barf man

iiberjeugt jein, bafs Cd)S nicht oerfäumt haben mürbe, es in jeinen

Aufseidmungen ju ermähnen. Seine erjte ißariferreife jäftt in baS

erfte Saht jeiner ©he unb mürbe bnreh eine ©inlabung jeiner @roh =

mutter £»8 oeranlaht, metche, tängft in ißariS niebergefajjen, ihn

mit feiner Sdpoefter ju feljen miinjehte. liefet 33ejud) bauerte aber

taum brei SBochen, inbent bie ©ejehmifter burch bie Nachricht oon

bem am 16. SIprit 1780 erfolgten plöhlicfjen lob ihres 21aterS

nach ®afel jurüdberufen ronrbeit. groei 3ahre fpäter, Witte 3uü

1782, mürbe OdjS oon bet ©rohmutter abermals eingelaben unb

jmar bieSmal mit jeiner grau unb feinen jrnei Änäblein.

Sineti längeru Aufenthalt in ißariS oerurfachte ber im 9to=-

oember 1786 eingetretene Stob biefer ©rohmutter. Och» brachte

ben SBinter bei jeiner Schmefter ju, bereu ©emahl ©eneralfefretär

ber ©chmeijerregimenter (Secretaire general des Suisses et

Grisons) geroorben unb in biefer ©igenjehaft bem Oberfommanbo

beS ©rafen oon Artois unterfteüt mar.

®ah 0<f)S bamalS in bie oornehmern ©efetljdjaftSfreije fam,

jnmohl burcf) bie (Soufine b’Sfpagnac, als burch feinen Schroager,

93aron oon Dietrich, ift mol)! anjunehmen, aber er mar feinen

•SünglingSjahren längft entmadjjen.

iBaSIct 3iiSt6u(l) 1901. 14
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Don 2JIbert (Scfjler.

*

I. Das Ibebelbaus.

^ajj unfer Sodann ©eter §ebet-®en!mal oor ber ^SetetSEtrc^e

eine ber freunblichften 3^tben Sajel8 ift, troffen mir 'Me, auch

roenn eS urtä nicht öon gretnben immer roieber gejagt mürbe. @8

^ä(t alle groben au£
;

auct) bie jdjmerjte. $ieje befielt barin, bafj

biejenigen, bie ihr 2Beg täglich üor bem ©eierSplah öorbeiführt,

nie am |>ebelmonument toorübergehen, ohne ihm einen ©lict ju

gönnen unb bafür einen frijchen, lieben (Sinbrucf ju empfangen. 2Bie

halb roirb einem etmaä Mittelmäßiges gleichgültig
;
ein ecfjteS Äunft*

mert aber bleibt mit jeinen äußeren unb inneren ©genjdjaften immer

neu; unb ein joldßeS 2Ber! ift SJiaj fieu8
,
Rebelt)erme.

Slber fdjon beoor mir bieje bejahen, Ratten mir in Safel ein

|>ebelbenfmal. (Sin bejctjeibeneS allerbingS : ein EleineS, baufälliges

•ßäuslein gegenüber bem marfgtäfifchen ^jof. jftiemanb hätte e$

beachtet, menn nicht eine (Srjtafel über ber 2ä)ü« gemelbet hätte,

ba jei Johann ißeter ^ebel am 1Ü. ÜDiai 1760 geboren roorben.

35iejem $äu8lein unb biejem (Sreigniä ju @hren ift auch bie „9?eue

©orftabt,“ an ber e3 ftanb, einmal in „^ebetftrafje" umgetauft

motben.

feilte fteht biefeä ältefte fpebelbenfmal nicht mehr. 3n ber

©fingftnacht 1888 brannte nämlich ba8 neben bem jpebelhaue
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betriebene Smhtfialtereigejchüft nieber, unb bie bejcf)eibene £mtte int

©arten ber bamalS Dr. 2h- Äünbig = Don @pet)r'jd)en Siegen-

fd)aft am ©eterSplaß hotte jiemlid) gelitten, ©leichjeitig mit beit

©ranbruinen mürbe bann and) baS jpäuSlein niebergelegt, unb nur

bie (Srjtafel au einem neuen, fabrifartig nüchternem ©ebäube erinnert

an bie ©teile, roo ber alemannifche 2icf)ter baS Sicht ber SBelt

erblich hot.

2aS Heine $ouö an ber ehemaligen 9ieuen ©orftabt ift nun

aber nicht Don jeher als .jpebelS ©eburtShauS befannt getoejen. ÜRoch

im Safjre 1860 muffte man nicht, baß |>ebel bort geboren mar.

3n feiner „Jeftgabe“ ju Rebele hunbertftem ©eburtStage jagt nämlidi

jyriebtich ©eder in ber Srläuterung ju ben beigegebenen „felgen" : *)

„@erne hätten mir bie Ifteihe biefer felgen mit einer 9Infid)t ton

,£>ebelö ©eburtSljouS in ©ajel eröffnet. SlUein roo ift’S? —
©eit SDfonaten quälen fid) eine ‘ülnjahl ©erehrer beä dichter?, eS

auöfinbig ju machen, aber DergebenS bis jefct. 2ie ältere ©encration,

bie barüber hätte 'iluStunft geben fönnen, ift meggeftorben, unb

aud) bie Elften ber ©ericfjte unb fonftigetc ©ehörben ha& c*' hin

SrgebniS geliefert." — Sine ©teile bei £>ebel felbft, in bem erft

in ber SluSgabe Don 1834 aus bem 'Jlachtajj gebrudten ©ebiefjt

„(Erinnerung an ©ajel," roieS auf ben ©eterSplaß ober in beffen

IRähe. ©ie h«ißt

:

„3Bie ne freie ©paß

uffem ©eterSplaß

fliegi um, unb ’S roirb mer roohl,

mie im ©uebelamifol

uffem ©eterSpfaß."

2)ort alfo hotte man gefucht unb — nicht gefunben, fo baff

Äarl SRubolf ^agenbach in feinem „geftgrufe eines alten ©aSler»

') 3- 15- Öebel. geftgabe ju feinem tnmbertften ©eburtotagc. öcraub»

gegeben non griebrid) Setter, SJafel 18(>0 (Sdjioeigfjaufer), S. 32ö.
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burgcrg an £ang fßeter |>ebel auf ben 10. 3Jlai 1860" fageit

tonnte

:

„2Bie no=n=me oerlor’ne ©chah,

©o fud)e=n = uf ent SeterSplaß

Sie glehrte |)ere = n»i unb u3

9?o biner arme*n=Slterc |>u3,

Unb niemej ^et’S redft fenne fage

2ruß unfre = n = ufgitlärte Sage." *)

SBie fam man nun ba$u, baS $ebelhaug fctjlteßlicf» bocf» ju

ftnbcn ? Set ^Beantwortung bicfet fyrage fall eben biefer Stuffafe

geraibmet fein.

Sod» beoot id) fie unternehme, muß bon ben Sotbebingungen

gefprodjen werben, auf bie man fid) im 3alfre 1860 hat ftüfjen

miiffen unb bie auch heute noc§ ungefähr bicfelben ftnb wie bamal§.

Jäßir muffen natürlich junächft auf fpebelä Gltem jurüdgehen.
2
}

^pebelä Sßater ftammte auä ©tmmern auf bem fputtsSrüd unb mar

bort im Januar 1720 geboren. Sr mar alfo furpfäljifctjer Unter»

than. (Sa? gürftentum ©immern tarn bann 1801 an fjftattf»

reich, 1815 an ^ßreufjen.) Ser 9iame ^jebel ift in bet bortigen

©egenb, auch rheinabmärtS big gegen ©peier unb Singen, noch

heute Derbreitet. 3oIj. 3fafob §ebel mar SBeber,
3
) oerlief; aber fchott

in jungen 3af)ren feine Heimat unb mürbe in Safe! Sebienter eineg

SRajorg 3felin. 9tt§ folget begleitete er ben in franjofifchen Sienften

fteljenben Offijier nad) glanbern, an ben 9?ieberrhein unb nad)

') 3n Sccferö „gcftgabc" ©. 286.

*) 3d) folge ba im mefcutlic^en ber SarfteHung bei ®corg fiängin

:

„Johann Bieter §cbc(. (Sin Scbenebitb." flarlerulje (Stacftot) 1875.

3
) D6 er bieö immer gerocien ift, muß bnfjiugcftcllt bleiben. 3n Sir»

lingevo „SUemaitnia" Sb. 1, S. 290 finbe id) bie 'Jiotij
:

„.'öebclb Satcr mar,

roic fein Satcr, §uffd)mieb unb roanberte in bie SBelt l)inauo, bis er in

Safe! anberm Ücbensbcrufc ergeben, als Suter 3<>t)anu ijJetcr .fjcbclö genannt

roirb."
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Storfifa. $i8 jet}t würben 1756 unb 1757 al3 befnnnte 2)ienft>

jahre 3oh- 3atob $ebel8 bei SJiajor 3jelitt angegeben. @8 liegt

mir aber ein 33ewei8 oor, ba& et fchon ju Einfang 1747 in 3felin8

Sienfte geftanben bat- 3it Raufen werben nämlich jwci ©ütblein

aufbemabrt, bie au8 3- 3- £ebel8 93efih flammen. l

) 3n bern erften,

einem ©efangbud), *) ftef)t non 3- 3- |>ebel§ §anb: „2)iefe8 ge=

fangbud) ift mir bon ber frauen major 3felin tmn Bafel öerehret

worben, unb werbe mid), jo offt icb barintten lefen werbe, ihrer

freipgebigteit erinnern unb wirb mir jum lebenslänglichen angehenden

bienen; geben in Bafel im anfang beS 1747ten 3abr8," unb eine

jweite, jpäter eingetragene üfiotij beißt
:

„3)iefeS gefangbueb gehöret

mein. 3obann 3acob $ebel 33afel b. 4t. mal) 1749." ®a8 jweite

Heine 23ud) gehört bem 3abre 1758 an
;
eS ift hoflänbifd),

3
) würbe

aber in Sljaccio getauft unb ftellt alfo eine 2lrt $ofument ju beS

alten .fpebel SriegSfahrten in 9lorb unb ©üb bar; c8 trägt ben

SJermert: „3oh- 3atob .fpebel, getauft in ajaccio auf ber infei

') ©in beilicgenbcr 3ettcl befagt, bafs ber coangelifdic Pfarrer 3'cgler in

greiburg am 30. Januar 18ö0 bic beiben 33iid)lcin, bie er oon ber grau ipfarrerin

©üntert in 2ßeil ererbt, feiner Slaterftabt ©djopflicim übergebe ju beliebigem

öebraudjc beim ©eburtotagsfefte beo tutoergefilidien Xidjtcrö. (Sic liegen im

Siatbaue ju löaujen. (Mitteilung oott »errn Pfarrer Sberner in Saufen, ber

bic greunblidifeit gehabt bat, bie Siotijen oon g. % §ebc(o §anb genau für

mid) su fopieren.)

J
) Xaö ®ud) ift ein Sammelbaub oon brei Xeilcti: a) Die ißfalmen

bcutfd) oon 9tmbr. Sobioaffer (ber Xitel fet»lt>, b) „D. Martin Sutljers unb

Slnbcrer ©ottfcligcr if eilte ©eiftreidje Sieber, ^Sfalnteit unb Sob*@efänge, loelrfje

in ber (Juangeüfd)cn Jtirdien gefungen, aud) in aUcrlei Slöfett unb Anliegen

gebraucht ioerben. 3U Slmfterbam. ©ebrutft unb Verlegt bei goadjini Stofdje,

Üiidjbriider, looljnenbe in ber Sarlemmer Straffen, in ber §od)teutfdjcn 43ibel.

Slnno 1669." c) Xet Scibelbergcc Matediiomuo tiebft Üird)cn= unb §aus=

gebeten sc. (of>ne Xitel).

3
)
„Nienw verboten Psalmen Gezang-Boek etc. ’t Amsterdam by

Hendrik Burgers 17-li.“ ©in jtoeiter Xeil enthält Jtatecfjiömuö unb ©laubenä*

befenntnio (bie Slugoburgcr Äonfcffion u.
f.

io.)
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Corsica oor 10 Soldi macht 12 Xr. b. 20. october 1758." —
3oljann 3afob ,pebel ift aljo (ebenfalls batb und) feinet Slnlunft

in Safe! bei 3jelin in ®ienft getreten, ferner lehren uns biefe

beiben 83üd)et, baß er ein frommet SQtanit geroefen ift, unb au3 einer

iöeijdjrift sunt 3tamen SltljanafiuS im erften bet beiben 93änbdjen

„bifdjoff ju alevanbria" geb»t heroor, bafj fpebelS 3>ater nicht

otjne Gilbung, roenigftenS nicht ohne ® ilbungätrieb geroefen ift.

$>ie§ roirb aud) burch bie belannte Xtiatfacfje *) beroiefen, baß er

fpätcr eine Sammlung non (Eichterfprüdjen in beutjd)er unb fran=

jöfifcher Sprache unb eine tabeßarijehe Ueberficht bet bamalS auch

auf beut iianbe roeitoerbreiteten jübifchen ©efdjidite beS 3ofephu?

angelegt h fl t.

3m Sfelin'fchen ^aufe biente bamalS als 3Jtagb Urjula

Certier
8
) oon Raufen im SEBiefentljal. 33t it biefer oerehelichte fich

3- 3- fpebel nad) ber Stiicttehr au» Äorfifa 1759. 3toch ift fein

oon 33alencienne§ auä nach Safe! gefehlter SöetoerbungSbricf oor»

hanben ;
bunt eingefaßt, mit roter Sinte in großer, fcf)öner Schrift

gejehrieben. (Sr bittet fich barin ba§ .^erj feiner geliebten Urfula

n(§ SJtefjtram auS; ein 3U8 feinen ^pumorä, ben er bann bent

Sohne all befiel (Srbteil hinterlaffen hot.

2)a3 junge 'ißaar »erliefe nun ben 3jelin’fc^en ®icuft unb

begab fidj nach Raufen, ba§ ben SSeher .pebel als Schußbürger

aufnahm. Sie hotten beibe etroa» erfpart, unb bet 93eruf beS

SJtanneS forgte für baS Uebrige. (Sr arbeitete übrigens nur im

Sßinter am Sßebftuhlc; im Sommer begaben fie fich nach Safe! jit

’) 3U 3- 3- Öcbelo Sjanbfdjrift.

*) Siängin a. a. O. S. 9.

*) 3n ber eben genannten »ebelbiograptgc, aud) in berjenigen oon

Äirrf)cnrat Sonntag, bie bem 1. Üanbc ber öebelauSgabc oon 1894 (Saris»

rutje, 50tiiller) oorgebrutft ift, beißt »ebets SDiutter Urfula Oertlin; 'Seijagljet

in feiner SluSgabc (fiürfdntcrS 9tat.=8itt. Sb. 142 I) nennt ftc richtiger Oertlerin.
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ihrer alten 3)ien|'tf)errjcf)aft
f
um bort in fjjau? unb (hatten hefdjäftigt

gu merben. 1

)

@in SBort nun über 3. 3- |)ebel? $ienftherrn, bcn 23rigabier

Sodann 3öfob 3felin. @? fielen mir Dtotigen über fein Sehen

au? einem gamilienbucfje gur Verfügung, welches mit au? eng»

tifct)cm ‘ißrioatbefifc jur '-Benützung überlaffen motben ift.
3
)

3ob- 3afob 3f e I in mar ber ©olfn be? 9iat?herrn 3oh-

3afob 3felin, ^unftmeifter? ju SBeinleuten (1675—1734) unb ber

Ufatia @lb? (1682—1751). (Sr mürbe am 7. Februar 1704

geboren, ©ein SSater beftimmte ihn jur Äaufmannfdjaft ;
er mürbe

be?f)alb nach (Senf gethan unb blieb gmei 3abre in einem |janb(ung?=

baufc. 2lber feine Steigung gu bem it)m oont Später jubiftierten

©tanbc mar nicht grob; er geigte hingegen „mehreren Suft" gunt

Ärieg?hanbroert unb trat be?holb in franjöfifche Xienfte, gunädift in

bie Äompagnie ftremer (fpäter (Srartb ©itlar?) im ©djroeigerregiment

b'ffemel. ®r mar bamal? (1718) 14= jährig. ?lm 22. 2luguft 1719

mürbe er al? Äabett in bie Äompagnie gäfcf) im ^Regiment b’2lffrt)

aufgenommen. 211? jolcher biente er brei 3ohre »nb mürbe bann

(22. 9Rai 1722) ffähnbrid) in ber .Ülompngnic ffret) im ^Regiment

Sränblt). 3tn 3ahre 1729 mürbe er Unterlieutnant, ift alfo an»

’) Jd) folgte in bicfem 3etailS ber ^rcufctjen'fc^en öcbelbingraphic

(in ber SluSgabe ber „Stierte" uoit 1843); ftc ift bie geitaucfte, unb Sängin

fujjt überall auf iljr. Meiber giebt ber Skrfaffer bie gunbftelleit ber ihm jur

»anb geroefenen Tofumcnte nicht an. — g. Stoctcr, ber in feinen per*

bienftlidjcn „Sksler Stabtbilbcm" 3. 291 ff. über baS Sebelhauö berichtet,

fagt irrtümlich, bie ,'pebelleute feien im Sommer in Saufen, im Süinter in

SJafet geioefen.

3
) Sion Mrs. (iarolinc öolforb, einer ber lehtcn-^fclind aus ber gamilie

bes 8rigabicrö. 3er SKannsftanim ift erlogen. — Siographifctjc Siotijcn

über ihn auch bei 8eu, „feeluet. Sejrifon" Supplement '8b. III S. 298 unb

bei 8ub, „Sietrolog benfroürbiger Sdjroeijer aus bctu 18. 3ahrb." S. 250.

3ie bort gebotenen SSotijen toerben burch baö mir ilorliegcubc mehrfach

mobifijicrt.
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fang» jehr langjant aoantiert. Sann aber giitg’g rajdjer
;
am

13. September 1731 rourbe er ÜUiajot unter bem gleichen $Regi=

ment 93ränbft) (feit 1738 bann 5egeli=Seeborf unb feit 1752 Soccarbj.

Sei biefem ift er faft beftänbig geblieben unb ^at alle gelbjüge

unb Selagerungen mitgemacht, ju benen eg unter ßubroigg XV.

(Regierung oerroenbet roorben ift. Unb jroar ^at er, ba eg üblich

mar, bafj bag ältefte Regiment einer Srigabe ben Srigabc»2Rajor

ftellte, biefen (ßoften faft bei allen gelbjügen unb Selagerungen

betleibet. 3m 3ol)re 1 734 richtete er eine eigene halbe ßompagnie

Don 100 SRann im Regiment be Sourten auf; fie mürbe aber im

3of)re 1737 abgebanft, unb er erhielt bann — mieber in feinem

alten (Regiment (Seeborff) — bie l^albe Äontpagnie Sourcarb,

inbem er fid) mit bem früheren |>auptmann arrangierte. 21m 17.9Rat

1754 rourbe er Dberft=ßieutenant. 2>ag 3ah 1' 1760 braute ihm

bie höchfte Sprung: er rourbe in ben (Ritterftanb beg non SubroigXV.

gegrünbeten militärifdjen Serbienftorbeng aufgeuommen. 1

) 3nt 3ahrc

1761 erhielt er bie fdjon feit einigen 3af)ren mit feinet eigenen

falben Äompagnie Bereinigte halbe Compagnie jyrei), unb am

14. September begfelben 3af)reg rourbe er Dberft. 3nt 3ahre 1763

rourbe bag (Regiment Soccarb umgeftaltet, unb ba eine Seftimmung

beg neuen (Reglements Derorbnete, baß bie URajore teine eigenen

ftotnpagnien mehr hQben tonnten, jo rourbe jeine Compagnie feinem

So|ne übertragen, her fie bann roährenb brei 3al)tcn tommanbierte.

2lnt 4. (Rooember rourbe er jum @rabe eineg „Brigadier des armees

du roy“ erhoben unb bat gleidijeitig um feinen Slbfchieb. Sr empfing

ihn mit einer (ßenfion Don 3000 livres tournois s
), bie er big ju

') Sie Stilen hierüber, u. a. bab föniglidje (Srnenmiugofcfjrcibcn uom

8. Dftobcr 1760, liegen mir vor.

*) Ski Seit unb Sub «. a. D., and» in einer Ijatibjtfiriftlidjen Stotij oou

5. Setter (§ebel=©ollcctancen »011 tßrof. pfeife Surrf()arbt) finbe id) bie Summe
uon »000 livres angegeben; hingegen bürfte ber Sofjn, ber bie mir oor»

liegeuben 'Jtotijen uerfafjt bat, hierüber genauer unterrichtet gereefen fein.
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ieinem lobe be$og. SSäljrenb feinet llicnftjaffvc fjat 3- 3- Sfctin

folgenbe gelbjüge unb @injel=2lffären mitgemadjt: 1734 bie ©in=

nciEjtne beS gort« fßljilippSburg (93aben)
;
fobomt mar er 1745 bei

ben ^Belagerungen oon Citbenavbe, Oftenbe unb Diieuroport, 1746

machte er bie ^Belagerung ber ßitabefle oon 2(ntroerpen unb am

11. Cftober bie ©d)facf)t oon fRaucourt mit, in melcber bie gran=

Sojen unter betn Marjd)aH oon ©adjjen bie oon Start oon fiotlfringen

geführten ©efterreidjer befiegten. 1748 mar er bei ber ^Belagerung oon

Maaftridjt. ©on 1756—1759 befanb er ficf) mit feinem SRegimentc

in Storfifa.
1

) Sann fodft er 1760—1762 in Seutfdjlanb unb bat fidf

ba bei ber 2lffäre oon ©reblar (1761) befonberS auSgejeicbnet.

©oroeit feine militärifdje Saufbabn; einige ÜRotijen noct) über

fein Seben als ©ürger. 21m 7. gebruar 1733 oerfjeiratete er fid)

mit ©ufanna ©reiner, ber 1702 geborenen Suchtet beS ©rofjratS

Jpeinrid) fRtjlfinet unb ber Urfula ©ocin (Sodjter beS SürgermeifterS).

©r batte jmei ftinber, eine £od)ier Maria (geb. 1734), roelcbe

fpäter (1750) bie ©aitin beS nachmaligen ©ürgermeifterS 3ob-

'Jt^biner mürbe, unb einen Sobn 3of). Satob (geb. 1742), ber 1756,

alfo ebenfalls 14=jcU)rig mie ber ©ater, in franjofiftbe Sienfte trat,

1760 ^auptmann unb 1785 SRitter beS Militär»©erbienftorbenS

mürbe, 1792 bei ber Sluflöfung ber ©djmeijerregimenter ben Xienft

quittierte unb in ©afel auSlebte (®rofjrat 1781, geftorben 1831).*)

3u ben 3ab ren 1746—1748 ift aus bet banbfcbriftlicben 2luto-

biograpbie biefeS ©obneS befannt, bafj feine Mutter, grau ©ufanna,

mäbrenb biefer 3eit mit ben ftinbern beim ©ater in grantreidi

mar unb baff bie gamilie üerfcfjiebene Male mit bem ^Regiment

') 6. oben (6. 214) 3 . 3- §ebels Siotij jum 3a&te 1758.

s
)

2tucf) beffen Sotjn 3°b 3afob nafjm franjöfifdjc 3)ienftc (geb. 17t>8,

.Habett 1778, Unterlieutenant 1781, Sicutenant 1796, oerliefe ebenfalls 1792

ben Sienft, irnitbe bann Äaiifmann, ging na<f> '-Nantes, fpäter nad) (Snglanb.

grau §olforb ift feine Wrofetoc^tcr.
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©eeborff bie ©arnifon getoecfjfelt hat. 3n ber Staterftabt, bie

ber 33rigabier aurf) nach bietet 3eit in ben grei=@emeftern regelmäßig

auffueßte, fant er im ^?at)re 1748 al? Secßfer ju ©artnern in ben

©roßen Stat. ©anj in 93afet lebte er feit feinem Slbfcßieb; noch

orbentlitf) gefunb, troßbem feine militärifcße Saufbafm eine recht

ftrapajiöje geraefen mar. $tm 22. 3uni 1772 ftarb er am ©cßlagfluß.

„Dtan fagt ju feinem ferneren Stulpe," berichtet Snß, ') baß et

mit ben ©igenfeßaften eine* guten unb geübten SOtilitär? zugleich

bie lugenben unb ©igenfeßaften eine? lieben?miirbigen tftrioatniann?

oerbunben hot." ©eine ©attin ift ihm am 6. September 1787

im lobe nachgefolgt. Seibe mürben ju ©t. -ißeter im fleinen

Äreujgang beerbigt. ®a? ©rab mürbe im 3aßre 1837, bei ?lb*

brach be? ftreujgange? ju St. ißeter, auf ben ©palengotte?acfer

oerlegt unb ift bort bi? 1859 geblieben.
4
) 2a? ©pitaph be?

S3rigabier?, ba? bamal? bort roirb entfernt morben fein, hat

fich bor furjer ,3eit im jeßt abgebrochenen §auje „jur alten 2reu"

.fjebetfiraße 26 gefunben. @? tfängt jeßt int hiflorifcßen üötufeum

unb lautet in bentfefjer Ueberfeßung
:
„2em im &rieg?mefen erfahrenen

Johanne? 3acob Sjelin, unter bent franjofifeßen Völlig Sttbroig XV.

SSrigabier, Stifter be? militärifchen Sterbienftorben?, bent uuab-

hängigen ©roßrate, geboren am 5. gebruar 1704, geftorben am

22. 3uni 1772, feßett au? treuer Verehrung unb Siebe bie trauernbe

©attin ttebft ihren Ätnberit bie? ®enfntal."

SU? 3. 3. .fjebel fich oerheiratete, mar alfo nach ben obigen

Stotijen ber SJtajor 3}e(in noch immer in fretnben 2icnften, unb

c? muß alfo in erfter Sinie bie grau ©ufanna 3felin geroefett

fein, roefeße bie ehemaligen ®ienftboten bei fich aufnahm unb ihnen

jette Siebe bemie?, bereu ^jebel fpäter noch lange gebaeßte. 3
)

') 31. a. D. ©. 250.

J
) Saut <yra6ftattenucrjcid)mcs auf bem Simlftanboamt.

3
) ©. Sängiit 8. 10.
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3Bo hoben nun 3feliit unb feine grau bie .pcbetleute auf»

genommen unb untergebracbt ?

3n intern §aufe natürlich, märe bie näcbfte befte Slntmort.

^tucf) im Saljre 1860 [teilte man bie grage fo, unb noch

g. ?I. ©tocfer
') hielt ben ©aß: „SBo roolfnte ber $Dtajior?“ für

benjenigen, beffen Söeantmortung auch bie grage nach ber ©eburtö»

[tätte |iebels einzig ganj beantmorteu fönne. ©ie muß aber fo

geftefit merben: fpätte im SDtai 1760 ber SDiajor 3fetin in feiner

SBobnung '4>laß gehabt für einen SJtann unb eine bent SBocbenbctte

nabe grau?

©ooiel itb nun febe, befaß ber sörigabier febr roabrfcbeinlicb in

ber ©tabt fein eigenes .'pauS, fonbetn roobnte jur 3)tiete. @S er»

geben nätulicf) bie gubicialieit auf bem Slr^ioe beS ßioilgericbtS

feine ©pur, baß 3. 3- 3felin=9Ji)b’nct ober feine SBitroe ein -^auS

gefauft ober ererbt hoben. 3br ©obn, ber ^auptmann, bot 1767

ein ,fjau3 am s^eterSbcrg crtuorben, *) üielleicbt ein S3eroeis mehr, baß

feine (Sltern fein eigenes befaßen. SBo fie gernobnt hoben, ift nicht

auSfinbig ju machen. Saum im fdjon genannten .paufe „juv

alten Jrcn"
( .pebelftrafee 26). SDiefeS mar oon 1726—1771 im

SBefiße oon 3- 3- Ottenep; unb baß be§ SrigabietS Spitapp nach

1859 borthiu gelangt ift, giebt mir fein Stecht anjunehmen, baß

er auch bort geroohnt hoben müffe. ®aS ,'pnu» gehörte bamalS

§errn ©tabtrat GrliaS Sern=be ßroufaj, ber mit ben 3feünS

oermanbt mar unb baS (Spitopb nach Slufbebung ber ©rabftätte

auf bem ©palengotteSacfer
3
) nach feiner SBopnung gerettet hoben

*) 3 . 9(. Stoder, „Saotcr Stabtbitber" 905.

*) 3iibtcialien I. 27. p. 134.

3
1 1859, 20. September roirb (laut (Brabftätten*3tegit"ter auf bem £i»il=

ftanbäamt) bie (ßrabftiitte 9ir. 83 Spaten, bureft öerm 'Jiotar 3t. SfernouUt ala

'öeooUmädjtigten oon 3rau Iifd)tjaujer=3ietin in Gnuctbüßt (St. (Balten), ein»

jiger Grbin beb pcmi ißrigabier 3>ameS Jjfctin fet. täuftid) abgetreten für

3r. 150 an öerrii Stabtrat Seonljarb 33ernou(Ii43är.
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wirb. @g liegt übrigens nicht jo oiel baran ju mifjen, wo ber

Sörigabier in ber Stabt gerooJjnt hat.

©tmag anbereg aber tft jeljr wichtig, nnb batüber geben

bie ®ofmnente aug ©nglanb, oon benen id) oben (©. 215) ge-

jprodjen h°be, allen nur münfdjbarcn Slufjdjlujj: 2)er SJrigabier

bejafj öor bem ©t. goljannthor ein ®ut mit einem fianbhaug,

genannt „33rumienbei)jang;" im Söhre 1773 h°t & fein

Sohn oon it)m geerbt. @g mar, mie eine bei ben genannten

3)ofumenten liegenbe ©epia*,3eichnung aus bem 3of)re 1 797 jeigt,

ziemlich Hein unb biente, mie aug berjdjicbenen 9iotijen bcr00r
'

gebt, ber gantilie junt ©ommer^ufeuthalt. 1

) Um biejeg ©ütleing

roillen, mo eg nur im ©ommer Slrbeit gab, höben natürlich bie @b es

gatten Sjelin bie ,'pebelleute nach Sajcl fomtnen lajjeu. ®a| jie aber

eine Familie, bie ficb eben um ein erfteg ftinb oermebven wollte,

nicht bort braujjen unterbringen tonnten, ift ohne weitereg tlar,

unb man bot bie beiben Öeute barum in ber Stabt, im tcerftebcnben,

auf bie neue Sßorftabt gebenben ©artenbäugeben beg gäjdjijchen

gibeifomntifeboufeg, tßetergplah 14, einlogiert; ob auf Sjelin'fche, ob

auf beg ©ominermieterg eigene Soften, ift nidjt erfinblidj, ift auch oöHig

gleichgültig, ©enug, bajj jej}t tlar liegt, warum Sjeling bie beiben

ehemaligen Sienftboten im ©ommer hoben toinmen laffen, unb

bajj eg nidjt nötig ift, ben DDtajor 3felin=9it)l)iner in einem großen

|jaufe ber ©tabt ju juchen. @r, bejiebunggweije jeine grau, hoben

im ©ommer gar nicht in ber ©tabt gewohnt, hoben aber in ihrem

Srunnenbetjfang bie beiben Seute |jebel alg £>aug= unb ©arten*

arbeitet jehr gut gebrauchen föntten.

Sag gäjchijdje ©artenhaug nun
,

in welchem (pebel ge*

boren würbe, war, wie ©toder 2
) berichtet, oom 93ürgermeifter

') Saut Stbre&bucf) non 1811 unb 1823 im „unteren SBaljtt“ an ber

Strafte nact) St. Souio iir 19 (1862 9tr. 7.)

*) 9t a. D. S. 293.
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.ffanS SRubotf göfch (geb. 1572, Sürgermeifter 1636, f 1659),

bem reidjften ©aSter feinet 3eit, neu aufgebaut unb ju

einet SBotfnung ^ergericbtet roorben; umS 3alfr 1760, als

5tnbrea$ gäjd) baS fyäfdjifcbe ÜRufeum oermattete, bütfte eS

bereite ungefähr in bemfenigen .guftanb gemefett fein, in melchent

biele Bon uns eS nod) gefehett haben. @8 war ein altes Räuschen

oon fünf Äreujftöden ©reite, früher mit f)ir. 250, jefct mit 91r. 3

(^jebelftra&e) bejeicfjnet. (Segen biefe Straffe batte eS eine Styir

unb ein Stf01 »
hinten mar eS burd) einen großen ©arten oom

^fauptgebäube getrennt unb lag etma fechS 9J7eter tiefer als ber

©eterSptafc. ®S beftanb') „offenbar aus jiuei Seiten, einem hoffen,

felbftänbigen ©au mit ©intrittStbüre unb einem breiten fang«

geftretften ©au mit einer ©orhatte, bie rechts ju einem fchmalen

©emacfje führt, lintS jur Statlung. 2öaS ben ©au befonberS aus»

äeidjnet, finb bie hölzernen gefchnißten Stopfe, bie urfprüngtich be=

ftimmt roaren, ©üften ober fonftige ©itber ju tragen, unb bie

taubenartige SD7alerei unter benfelben an ber 28anb. SaS .'pauS

mar oermoge feiner ©auart (Stieget) jum ©artentfauS bestimmt.

Ser ©ingattg hinten befanb fid) im $aufe rechts; bann lam ein

grofjer ©orraum; eine höfjeme Stiege führte oon bort in ben

erften Stod, ber aus oier ©emächem beftanb, jmei Sücfjen ent=

hielt. 3m erften hingen gehen alter Sapeten oon ben Söänben

herab, ein grüner St'adfetofcn mar baS Sinjige, roaS man int

3immer fanb; im jroeiten mar eine Studie notbürftig angebrad)t,

im britten roieber eine Stücbe, unb baS oierte ©ernad) biente einft

atS ^eubobett. sJiunbe jerbrodfene Scheiben beuteten an, bafj man

eS mit einem Objett aus bem oorigen Salfthunbert ju tlfun habe."

„Unb hier fott fpebet geboren fein unb gelebt haben? @3 ift

faum beutbar," fagt Stoder junt Schluff.

’) Storfer ©. 291.
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SEBarum nicht? frage ich bent entgegen. SBar biefe SBohnung,

bie iDüf)( fchoti längere 3eit geringeren fieuten — bie jroei Stichen

beuten barauf bin — al3 ilogi? gebient batte, nie! beffer als ba£

.»pütteben in Raufen, in hem 3- 3- •ipebel unb feine fyrau im

SBinter lebten? 0ber bat bcr im Sommer jur Etaglöbnerarbeit

nncb ©afel tonunenbe arme SEBeber etroa? beffereö beanfpnufjt ?

Sitberlicb nicht. Unb bafj $ebel felbftänbig hier gelebt habe, ift nie

behauptet rootbett. Seine Sltem aber haben bort gemahnt, unb er ift

oon bort jur £aufe nad) St. i|5etet gebracht rootben. ®iefe fanb brei

E£age nach her ®eburt, am 13. ÜJiai, ftatt unb e? ftanben (in 2lb-

roefenbeit) feine beiben ©rofjoäter Johann ißeter ,£>ebel oon Siinmern

(ber bem Sinbe ben tarnen gab) nnb ®eorg Oertler oon Raufen

ju ©eoatter, b. h- hie beiben mürben oot bem Sttltar oertreten burch

jroei fchlichte J£janbroerf3meifter, ben Scfjneiber 9ttelau8 SRiebmaitn

unb ben Schuhmacher fyriebrich Sübin. |>ebel3 Eßatin mar Jungfer

21mta Steinbrunn oon SEBeitenau. ') 0b 3. 3- $ebel unb feine grau

gerabe im näcbften Sabre (1761) mieber in bem Weinen |>auä an

ber Üieuen SBorftabt geroobnt haben, ift nicht geroijj. @8 tarn ba

tnal3 (mieber in Safe!) ein groeite? Sinh, Sufanna, jur SGBelt, unh

au3 her E£batfache, ba| biefeS Stäbchen ju St. EJheobor *) getauft

roorben ift, läfjt fich eher jchliefcen, baß bie Gütern fjebel? einmal oot*

übergebenb in Sleinbafel geroobnt haben. ®iefeä äRäbchen hat feinen

SRamen oon grau Sufanna 3}e(in=fRt)biner empfangen, hie e» jufammen

mit einer Jungfer (Slifnbeth |mber oon SWütlheim unb einem

SJleifter fßeter ®eigp, Seibenfärber, au8 ber laufe gehoben hat.

21m 22. 0ftobet 1761 fchon ift biefeä Sinb in fpaujen geftorben.
3
)

‘Ser Sßata mar ihm fdjon im 3uli 1761 oorangegangen. @r hat

alfo feinen ißeter nur als ganj Keine? Sinh gefehen. SBelche

') Jaufrcgiftcr St. 'Peter (Staatsarcbro).

s
> Xaufrefliftcr St. Sfjeobor (Staatearcbio) : 23. Juni 1761.

3
) Stittcitung oon Serrn Pfarrer SBerncr (Raufen).
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greube er an beni Söhntein gehabt hat, geht barau£ hcl'öor, baff

er in feinem S'Jotijbuc^e bemerfte, mie fein 3unge mit 22 SSJcnfjen

beti erften Sahn befommen hQbe nnb mit 28 SBoctjen allein gefeffen,

mit breioiertel Sauren allein geftanben fei unb mie er in ber DJefj

1760 jd)on t)abe pfeifen fönnen auf einer hölzernen pfeifen.
l
) fpebel

mar alfo eine SBoife. 2Bie füntmerlich fic^ feine SJfutter burcfp

fcfjtagen mußte, meiß man aus ben fjebelbiograpljieti.
2
) 3ntnterhin

mar nur im Sßinter ba§ So* ber beibeit ein fcfpoere?. 3m Sommer

Sog bie üffiutter nach S3afel in8 Sfelin’fdje £>au8
,

unb ba gab e»

beffere läge. fpebel bat auch fpäter, roenn ibn fein SBeg nad)

iöajel führte, nie oerjäumt, 3ftlin8 SBitme 51t beftuhen.®) 91(8 ber

junge |jebel bann bei K. 3- Obermüller in Scfjopfheim lateinifrf)

ju lernen anfing, fchicfte ibn bie 3Kuiter aud) in 93afel ju Iatein=

iftben 'Schule, atlerbingS nnr einen einigen Sommer lang. 35ie

Koflofationätabellen beS @ßmnaftum§ nennen ibn bei ber |)erbft=

Promotion 1772 at8 Schüler ber britten Klaffe bei $errn Ganb.

GuchariuS fDiüller. Gr mar im (Rang ber 12 . Don 25 Schülern.
4

)

3m 3ab« 1773 ftarb $ebel» Sftutter. Sie mar in Söafel

fchroer Iran! geroorben uitb roünfd)tc noch, nach ber Heimat

gebracht ju werben. Gilt ©ürger Don Raufen holte fie ab. .fpebel

ging mit. Unterwegs, jroifchen 33rombach unb Steinen, ftarb fie,

ben 26. Oftober 1773, 43=jä^rig
; fie mürbe in Raufen beerbigt.

5
)

fpebel fant bann nach Schopfheim, unb feine erften (Beziehungen ju

23afel roaren abgebrochen.

Kehren mir nun roieber jurn £>ebelhan 8 surücf.

') sßrcufd)eu, a. a. SD. &. V.
2
) tßreuföen, a. a. 0. <£. V ff ;

Sängiit, a. a. D. S. 9 f.

3
) Sängitt <2. 12.

4
) Staatoardtio. 8rjief)iiugo=2tften t)!r. 5

:
„Petrus Hebel; Parentes:

Peregrin. obiit (ber SSater ein SKnöIiinber, gefiorbeit) aet. 12‘/s. ffiie Stüter

biefer ftlnffe touren jtoifdtcn U'/ 2 nnb 15 gaftren.

6
) £ängin S. 14 f.
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SBoher »oiffen mir benn, bah Debets @ltern, ba fie nun einmal

geroih nicht im gfeltn’jd)en ^aufe gemahnt fabelt, zur 3e>t feiner

@eburt in bet Steilen ißorftabt im hinter» ober ®artenhau$ be§

gäjd)tid)en gtbeicommifibaufeS logiert gemefen fittb ?

Antwort: Xieje3 ;£jäu3djen wirb burch bic Xrabition un=

Zroeifelljaft al» fpebel» ®eburt§bau3 bezeichnet.

^iefc Xrabition ift nun aber erft einen Xag oor bem gefte

oon 1860 ben .ßebeifreunben betannt geroovben. gm Lehrerzimmer

beä ©gmnafiumS nämlich mürbe, angeregt burch ^ßrof. grih Öurtf*

harbt, ben feigen SSorfte^er ber $ebelfommiffion, bie jDiSEuffiou

oft auf Riebet unb beffen ©eburt8hau§ hmgelentt. Xa brachten

faft gleichzeitig zwei Lehrer ber genannten Schule, ber betannte

23a§ler ^iftoriler ftonreftor Dr. X. 211b. Rechter unb Pfarrer

e i n r i cf) 5D2 et)er = ^rau3, bie Stunbe, bah man in ber ÄrauS’fcheit

gamilie genau, nämlich Don $ebel felbft miffe, mo et geboren fei.

9toch h^ute lebt ein ÜUiitglieb biefer ft'tauB’fdhen gamilie, grau

9JJetjer=Stauä, bie üöitroe beS belannten IpetalbilerS SÖenebift Kieper,

beä $erau§gebet3 beS „33a«ler 2Bappen6ud)8," unb oon grau

Kieper au§ h flbe '<h b'e ungefdjmädjte gamilientrabition in 23ezug

auf $ebel mir mitteilen laffen.

25er ©rofjoater ber grau K?eper--,Wrau3, Pfarrer Xante!

$rauä=93rothag, mar afö cand. theol. Lehrer am ©pmnafium unb

roohnte itt befcheibenen SSerhältniffen am 'JSeterSpIapgählein
;
bann

mürbe et Reifer zu ©t. Leonharb unb ift als folcher im galjre 1814

geftorben; grau $rau3 ©rothag ift ihm erft im gahre 1843 in»

®rab nachgefolgt. Xer Sohn biefer beiben mar Sßfarret Xaniel

Ärau§--©achofen (geboren 1786; geftorben 1846), unb beffen Xodjter

ift bie nod) lebenbe grau Kieper^rauS. Sie hot nun in ihrer

gugenb oft »on ber ©rohmutter erzählen hören, bah bie gamilie

mit ben (Sltern §ebel3 im ©erfehr geftanben habe, unb Pfarrer Xaniel

Ärau§=58ad)ofen, ber Sohn ber eben genannten grau &rau^93rothag.
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bat beeljalb roiebet ben Sichter genau gelannt, obfcbott et 26 Sabre

jünger roar als biejet. Serfelbe (jüngere) Pfarrer Straus bQt and) jefyr

oft feinen Äinbern erzählt, baß er als ffeiner Stnabc bem Siebter

|)ebel, roenn biefet bon ßörrad) nach Söafet gefommen fei, ben

Stocf habe tragen bürfen. Später ift er bann fefbft mit ^pebet

befreunbet geworben unb b°t &ont ^ic^ter felbft oftmals baS

^äuStein in ber „9teuen ©orftabt," baS mir als §ebel*

haus bezeichnet haben, als fein ©eburtSbauS nennen

hören. Pfarrer ÄrauS=93a<hofen bat auch nie berjäumt, feinen

Stinbem, fo oft er mit ihnen bureb bie neue ©orftabt ging, mit

beutlidjem £>inroeis auf jenes unanfe£>nlid)e ©artenbäuScben ju

fagen: „©ebb St'inber, b>« ift ber Siebter |jebel geboren; er

bat es mit manchmal felbft gejagt."

Siefe SEorie beS ©aterS ba t Stau SDteper noch genau int

©ebäcbtniS, unb mir benten, biefe lücfenlofe, gute Srabition roerbe

jeben überzeugen, bafs im 3obre 1860 baS roirflidje ©eburtSbauS

Hebels atS folcheS bezeichnet roorben fei. 21lS man übrigens bamalS

in ber Sl’rauS’jcben gamilie hörte, baß man über baS ©eburtSbauS

beS SidfterS 9tad)forfcbungen anftelle, unb bah bie ©etebrten ficb

bie Sjföpfe zerbrächen, um biefeS $auS berauSzufinben, ba mürbe

man bort ernftlich böfe, roeil man ja fo genau roie nur möglich,

aus beutUchfter, ununterbrochener Srabition muhte, roo .pebet

geboren roar.

SS bat nun ferner auch jpebel felbft in einem ©riefe an

©uftaoe geebt über fein ©eburtSbauS eine ÜRotiz gegeben. Sr

febreibt ihr am 16. Januar 1825: !

) „Sie haben mir auf einen

©ebanten oerbolfen. Sn noch fünf fahren bin ich 70. Sllsbatut

bitte ich um meinen Stubegebalt unb !omme b«<nt. 3<h bin be=

fanntlich in ©afel babeim oor bem ©anbebanfemer Schroiebogeit

*) 5. Serfcr „3- 'P- .gefiel, geftgabe ju feinem fjunberiften ©cbiirts-

togc" 6. 80.

'.BoSIcr JSatjrbud) 1901. J5
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bag jmeite $aug. ©elbigeg ,£)ciuglein taufe id) algbann um ein

paar ©ulben — aber id) bin fein Bürger ! — alfo mietlfe id) eg,

unb gelje ade SKorgen, wie eg alten Seuten gejiemt, in bie Sirenen,

in bie Setftunben unb fdjreibe fromme $8üd)leiu, ®raftätlein, unb

92ad)mittag nad) 2Beil" je.

®iefür ung bebeutfamen SBorte finb: „oor bem ©anbel)anfemer

©cfjmiebogen bag jroeite $aug." ®ag tönnte nun am Jotentanj

fein; eg fann aber aud) feljr gut in bet „Steuen SSorftabt" fein.

®ie 93rieffteIIe ift ungenau
:

fie fe&t einfad) bie ©trage alg betannt

ooraug, unb feine fyteunbiu ©uftaoe {Jecfjt, bie ihm ja auf ben

©ebanfen oerljolfen hatte, in Sajel augjuleben, bürfte roof)l aug

Jpebetä fOtunbe felbft bie ©trage gefannt haben, fo ba§ eg i^m

unnötig jcf)ien, ejrtra auf bie „9teue Sorftabt" hinjuroeifen. ®icfe

Strafe liegt nun übtigeng für ben, ber ben Slumenrain hinauf fotnmt,

thatfädjlid) „üor bem ©anbehanjemer ©c^miebogen" unb bag .

<pebcl=

haug mar bort thatfädjlid) „bag jmeite $aug." ®ireft „oor bem

©anbehanjemer ©tbmiebogen" gab eg im Safjre 1760 nur redjtg

Raufer, unb bajj eineg oon biefen, etwa lotentanj 9lz. 1 ober 2

^jebelg ©eburtgljaug gemejen fei, bafür giebt eg nirgenbg eine ©pur

oon Semeig ober Srabition. ®afj hingegen bag feit bem 3al)re 1860

alg |>ebelf)aug bejeirfjnete ©ebäube .fpebelftrage Dir. 3 „bag zweite

§ a u g oor bem ©anbehanjemer ©djmiebogen" gemejen ift, fo gut alg eineg

auf bem Xotentanj, läjjt fidj an §anb bet ©tabtpläne oon ÜKerian

(1615) nnb oon ÜKä^lp (1845) topograp^ifet» nadiroeifen. 3«r

Seit oon §ebelg ©eburt beftanb noef) bet eigentliche ißeterggraben

linfg oom ©ebroiebogen anfangeitb; an ber ißetergfirche überfcfjritt

man ihn auf einem SBrüdlein
; Raufet, roenigfteng fronten oon

jolchen, gab eg alfo auf ber linfen ©eite (oom Sotentanj an ge=

regnet) nid)t, unb rechte big jur „9?euen Sorftabt" (jefet |>ebeO

ftrafee) ftanben nur einige Slebengcbäulidjfeitcn beg ißrebigerflofterg

(fpätern Suchthaufeg); gelig glatter bezeichnet in feiner jelpc genauen

Digitized by Google



227

©tabtbejd)reibung Don 1609 biefe ©treie nur als „©troff am

©rabeti, gotlj hinauf bis jur filmen Dorftat, an ber prebiger

unb Sptinger fUfuren."
1

) Slm heutigen ißcterSgraben tonnte aljo

baS $auS nidjt fteljen, ba gab cS überhaupt tein SBofjnbauS.

„SaS gm eite $auS Dor bem ©anbeljanjemer ©djmiebogen" muß
aljo baS ämeite £>auS in ber „SJteuen SJorftabt" jein, baSjelbe baS

glatter
2

) als „ein flein fpüSlin anS 2Bafserl)au8garten, ftojjt an

D. Felix tjuS'' (ben „Samjon")bejeict)net unb baS bann Don 33ürger=

meifter 5'äjd) jum ©artenfjauS umgebaut morben ift. Slatürlid) tonnte

uod) bie gragc entfielen, ob ttid)t baS jtoeite $auS red)t8 in ber

4?ebelftraf5e (Dom ©raben auS) gemeint jein bürfte; aber glatter

roeijj l)ier nichts Don einem lleinen ©ebäube, unb eS muff aljo

jenes „Heine .fjüSlin" lints unäroeifelljaft .jpebels ©eburtS^auS jein.

9iod) bürfte fid) — menigftenS für einen mit ber altern Sopo»

gtapljie Don Sajel Unbefannten — bie Ofrage ergeben, ob bie ©teile

bei $ebcl nid)t ein £auS in ber Sottergafje (je§t ©pitalftrafje)

bejeidfjnen fönntc. Siefc ging aber im Sa^re 1760 gar nicfjt anf

ben tßeterSgraben, jonbern bog hinter bem Sotentanj red)tminflig

ab unb münbete in bie ©t. SoljannDorftabt.

2Bir glauben barum jur ©eniige bargetljan ju haben, baff

§ebel8 eigene oben jitierte Söetnerfung red)t gut auf ^ebelftrafee

9?r. 3 fid) belieben tarnt.

Sie 93riejftelle unb bie KrauS’jt^e Ueberlieferung, bie mir

nun in allen SetailS tlar gelegt haben, ftimmen aljo überein.

Siejer ÄtauS’jt^en ÜRadjricbt mürbe benn and) im Satire 1860

jofort ©lauben gejdjentt; (eiber mar fie — mie jd)ott gejagt —
erft turj Dor bem Subiläum betannt geroorben, fo bajj man auf

baS geft bin Don ber Einbringung einer ©ebenftafel abje^en muffte.

*) „(Sine SBanberung bnrd) SJafct im Anfang beo 17. ^>ahrt)tmberto_"

basier 3a)|rbu{§ 1897 ®. 56.

*; «. a. 0. 8. 57.
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2)a§ imtrbe bann aufä Saht 1861 nachgehott. Oberft Sluguft

23urdharbt*3jctin nahm bie Sache an bic $anb. Hegt

mir ein Schreiben com 6 . Slprit 1861 öor,
1

) in meinem er bem

je^igett SReftor be§ ©pmnafiumS, fperrn ißrof. 3frife 93urdharbt

mitteilt: „ißuncto ©ebenftafel jur Bezeichnung be8 ©eburtShaufeä

oon 3 . iß. $ebel finb bie Vorbereitungen nun fo weit gebieten,

baj} zut ?tuSführung gekritten roerben fann, fobalb eine Slnjaljt

fleute ficb für bie Sache intereffieren, refp. für Slufbringung ber

Soften forgen motten." @§ mürbe bann, nach Sen Vorfcfjlägen ber

Herren ißrof. Safob Burdharbt unb Qfnebrid) Beder, bei ©lodengiefjer

©cbnegg eine Vronjetafel befteßt, „auf beiben ©eiten in bet SDiitte

Sappen, roeldje jur Bcfeftigung ber lafet auf bic Sßiauer ju bienen

fcheinen, bie ©den mit Saubmerf (©phcu unb Sieblaub) gefdjmüdt,

bie Snidfrift

J. P. HEBEL
HIER GEBOREN

X. MAI MDCCLX

in altrömifcfjer ®d)rift, bie Buchftaben beä SJiamenä 2 x
/2 Soß h0 (h;

baä ©anje roirb eine Breite oon 3 3fu§ unb eine £>i% »oit

2 gujj erhalten, ungefähr 100 ißfunb roiegen unb 300 fftonlen

foften SDie SSünfchbarleit, baä ©eburtShouS f)ebel§ für afle

feiten ju bezeichnen, mirb jur SRotioierung roohl nicht oieler SBorte

bebürfen."

21m 10 . Sßiai 1861, am frühen SRorgen um V28 Uhr oet*

fammeltenfid)Oor bem©eburt8ht»ufe§ebel8 , an roetd)em bie ©ebächtnis»

tafel eingelaffen rootben mar, etma 60 ÜDtänner; au§ ber betränzten

') 8U1S ^crtit ^rof. ^öurcttjarbtö frcbcUSoUcctanccn.
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Sbür trat ißrof. Sari fftubolf pagenbacb, ber frfjon im Sabre

1860 pebel poctifrf) begrübt hotte unb hielt eine §tnfpratf»e. ©ie

liegt mit im Sonjept oor,
1

) unb ich gebe fie tjier roiebet in ber

Meinung, ba& fie aucf) beute noch ben pebelfreutiben niedreres 511

fagen Ifabe. ©ie Reifet roörttic^

:

„@g ift beute ein Saht, baß mit ba§ Stnbenlen an bie ©eburt

Debets in unferet Saterftabt (ben 10. SDiai 1760) in einfacher

unb befcbeibener SBeife gefeiert hoben. ®omotg maren öiele noch

im Unflaten barüber, mo benn eigentlich unb in melcljem paufe

ber Siebter geboren fei, mo feine SBiege geftanben, mo er ben erften

Staunt ber ftinbbeit geträumt bube. @8 mürbe bin unb her geraten,

bin unb bet Qefuc^t auf bem ißetergplafc, mobin bie Siotijen über

ibn geroiefen bQHen - ®a mürbe es auf einmal, aber erft einen

Sag nach ber freier, ou8 einet guten unb bemäbrten Srabition

oerfichert, bag paug, oor bem mir jefct fteben, fei pe bet 8 ©cburt8=

bau». Unb }o ift benn auch alfobalb ber ©ebanfe entftanben,

biefeg paus oor fernerer Sergeffenbeit ju bemabren bureb ©infeßen

einer einfachen Senftafel, rooju bie eble Sefifcetin beS paufeS, bie

ffreunbin unb ©önnetin ber Äunft, ihre SinroiHigung gegeben ^at.

peute nun, in früher SRorgenftunbe, foH biefeä beft^eibene Senfmat

in bie Oeffentlichfeit treten. Sag paug ift alterbingg fein fcfjöneg

paug
;

aber eg erinnert uns in feiner jeßigen ©eftalt nur um fo

lebhafter an bie engen unb bürftigen SSerbaltniffe, unter beneit ber

Stnabe pebel bei uns aufgemaebfen ;
eg erinnert ung an jeneg SBort

beg Sicbterg: „Sich bin oon armen, aber frommen ©Item geboren

ich habe gelernt arm fein unb reich fein"
;

eg erinnert ung auch in

feiner Ülltertümlicbfeit an bie 8 eit, ber pebel angebörte unb auf

bie er gebietet bot. 9htn mir jeßt immer mehr bie ©rintterungen

an bie alte 8eit um ung bet febminben fe^en, roenn bie SDJnuern

‘) ebenfalls aus Ißrof. %. Sümcffiarbts §ebfl«3amm(img.
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unb bie SBülle unb bie Jürme fallen, bic Straßen fid) erweitern,

bie Serge ficf) ebnen; roenn alles um uni fjer bai ^tnfe^en einer

neuen, ja einer fremben Stabt geminnt, fo muß ei uni rooht auch

loieber freuen, mitten in bai neue Safe! hinein ein jolcßei 2)ent'

mal ju jeßen, bai uni um ein Saßrhunbert jurüdfüßrt, in bai

Saßrßunbert, bai nicht nur einen |jebel, bai jo manche anbere

große, erleuchtete Stänner, dichter unb SBeije uni gejdjenft hat,

an bercn SEÖerfen mir uni jeßt noch erfrifcßen. 2Benn fo manche

alte unb auch neue Käufer ben gorbetungen ber 3e*t unerbittlich

roeidjen, bei allgemeinen Serfeßti wegen expropriiert »erben, jo

mag ei unfernt ©efüßl wohl tljun, nun auch einmal ben alten

Setoohner einei alten ^jaujei, »enigfteni, roenn er auch nicht unter

uni roeilt, burch biefe ©ebächtniitafel, ju impropriieren, ihn roieber

in feine alte SBoßnung einjufeßen unb ihm eine (Sljre ju errocifen,

bic uni felbft ehrt. 3a, meine Herren, roenn in neuefter 3eit aud)

neue ‘Kamen für bie ©traßen in Sorjcßlag gebracht roorben finb,

jo möchte faft ber SBnnjch nahe liegen, nach bem Sorgang aubcrer

©täbte, welche bie Straßen nach berühmten Kamen nennen, bieje

Straße bie ^jebetftraße ju nennen; hoch jo weit oerfteigt fid) unjer

ÜBunjdj nicht. 3Me alte neue Sorftabt mag Kette Sorftabt heißen nach

roic oor; biejei |mui aber heißt oon nun an bai .^ebelhaui.

(Sin .jjebelhaui in Sajel, ein ^ebelßaui in Raufen.

Son bem einen jutn anbern führt uni heut unjer 2öeg. Unb fo

taffen ©ie uni nun, nathbem roir biejei ^ebelßaui in Safel jum

erftenmal ali jolcßei begrüßt unb bie ©ebenftafel bem ©chuße bei

ißublifumi empfohlen hoben, aufbrechen, unb burch bai SBiejentljal,

bai überall oon ben ©puren bei (Dicßteri jeugt, hiuauffahrett jtt

bem äroeiten .ftebelhaufe. 2Bai roir aber fchon oor einem 3ahre

bei ber erften ^ebelfeier auigejprochen, bai roieberholen roir auch

heute: SKöge ber ®eift bei alemannijchen 3)id)teri auch bem

neuen Sajel nicht fremb werben, ber ©eift einer eblen Humanität,
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einer ächten SBolfgtümlicbfeit, einer milbcn, ungenierten grömmigteit,

ber Seift, ber bie ffunft berfteht, frot) ju fein in Gbten, glüdiid)

autf) in befdjeibenen 93erbälttiiffen unb ftetS oergnügt in ®ott.

®iefer Seift möge auf nnfere Söhne unb Gute! fiel) oererben,

baburd) werben mir noch mehr alg burcf) Grj unb Marmor beg

Siebter? ®ebäd)tnig ehren."

Sluf bie Siebe folgte ein ©efang oon sperren ber itiebertafef,

bie fidj bereitwillig jur Verfügung geftedt unb fefjon ju Anfang

ber Keinen geier ein Sieb Ratten ertönen taffen. Samt fliegen

ein ®u{jenb .pebelfreunbe in einen mittlerweile berangefabrenen

Cmnihug, uut bureb bag lieblich blübenbe SSiefentbal jum erften

„^ebelmöbli“ nach Raufen äu futfebieren. Gin augfübtlicber Bericht

über biefe Keine, feitber jebe» gabr wieberbofte iöagter geftlicbfeit

in |)ebelg Heimatort finbet fid) iit ben „33agler iXiadtjricfjten “ uom

14. 93?ai 1861. 3>d) febe oon einer SSJiebergabe betreiben ab,

ba wir ung b>er ia nur mit &em ^ebelbaug in 93afel ju befaffen

haben. Siefeg gehörte bamalg, wie auch bie .'pagenbacb’fcbe Siebe

anbeutete, ber betannten Äunftfreunbin grl. Sophie Gmilie Sinber,

bieg eg — mit beut ebemalg gäjcbifcben .'paufe jufammen — im

Sabre 1827 oon ber SBitwe beg Cberftlieutenantg 23enebift

3igbiner=2Sertbemann getauft tjatte. Siefer felbft hatte eg 1825

oon ben Grben beg Ißrof. Dr. Siemigiug göfcf), beg testen guriften

ber gamitie gäfd), erworben. Sag „fpebelbaug“ ift alfo immer

ein ©eftanbteil beg gäjcbifcben gibeicommiftbaufeg gewefen. öon

Sri. Sinber erwarb |jerr Dr. Sb- &ünbig»oon Spetjr bie Siegen*

jdjaft unb biefer bat bann im Januar 1890 bag ^interbaug

an ber ^ebelftra^e ben Herren ®. fiiefer & Gie. jur Stieberlegung

unb jur Grridjtung eineg Sliagajineg oertauft; heute gehört bie

Siegenfdjaft bem Staate.

Sn feiner Siebe batte Sßrof. ,

(pagenbad) ben SBunfd) geäußert,

bie Sieue SSorftabt möchte in eine „fpebelftra ge“ umgetauft werben

;
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ifwt [cfjien nun aber für eine folche ?lenberung noch feine |joffnung

Dorl)anben ju fein; aber fcf)on ber Grinfenber beä oben oon un§

angejogenen 93eri<hte8 über ba§ erfte ^ebelmcihli berietet (Saäler

9Jac£)ricf)tcn oom 14. 2Rai 1861), bafj e§ nicht fcfjmer fein bürfte,

biefe Slenberung ju erzielen. Schon liege e8 im ißtan, bie „97eue

3$orftabt" jur „Sthanjenftrafje" ju machen, unb er fnüpft an

biefe SJfotiä bie Sßemerfung: „'übet e§ ift getoiß ungleich praftifcf)er,

ben 9famen einer Straße, bie man neu benennt, oon etmaä Steuern

herjunehmen, ba§ in biefelbe hineit'btfontmen ift, al3 oon etroaä

9Utem, ba3 roegfommen foH. 2>ahet jroeifeln mit nicht, bie 33ehörbe

merbe .... bem in fo roürbiger SBeife (eben oon ißrof. ^agenbach)

auägefprocheiten SBunjche bie oerbiente 93erücfficf)tigung ju Seit

roerbeit laffen."

ift bann aber noch ä«hn 3<>hl
'

e gegangen, bi§ bie Slenberung

roirflich oorgeuonimen mürbe, unb e§ beburfte ju beren £utch)efeung

beim SBaufolIegiutn noch oerfchiebener Slnftöße. ©rftlicf) h°t einmal,

am 10. 3Jtai 1871, ein Spaßoogel, ber Kaufmann ©mit SJfarget

(roohuhaft Dteue 93orftabt 9ir. 7), beoor er jum fjeft nach Raufen

fam, bie Strafsentafel „9teue Sßorftabt" mit einem in gleicher

©röfje gebrneften Zettel „^pebelftrafje“ iiberflebt. (Sin folche^ 931att

hat bem Schreiber biefer 3 cü crt oorge legen. 1
) (gleich barauf gefefjah

eine Eingabe ber 23eroohner an ba§ öaufoflegium, unb biefeS ftellte

am 7. 3uni 1871 einen bieSbejüglithen Slntrag an ben „fileinen

9iat," ber bann burch ©efdjlufj tom 28. 3uni 1871 ben 9famcn

„9ieue Sorftabt,, in „^ebelftraße" umänberte.*)

®a§ finb, nebft einigen meitern Üluäführungen, bie jt^atfaefjen,

bie jur ©efchichte be§ ,
l

pebelhaufe8 beijubringen finb. Sie ergeben

jur Eoibeuj, bajj im 3ahre 1861 bie Suchet nach £>ebel§ ©eburt§=

ftättc nicht irre gegangen finb.

') Sliiö ^rof. g-. SJurdtyarbts öebcMSolIcctanccn.

*) Sauaftcn int Staatsanffiu.
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II. Das Ibebelbenfinal.

2>ie 3bee, bem 25td)ter §ebel in ©afet noch ein aubere«

25enhnat ju errichten a(g bie bejrfjeibene ©rjtafel am ©eburt^auje,

ift in ©afel nic^t neu geroefen, alg man Don ber Schaffung beg

jejjt befte^enben SJSonumenteg fprad).

Sd)on am 3. September 1862 hatte in ber jhmftfommiffion

©rof. SBilhelm SBacfernaget ben Stntrag geftellt, man möge au? ben

©fittetn ber ©irmann’jchen Stiftung burch einen jungen ©agier

Zünftler eine Äoloffatbüfte .fpebelg für ben ©etergplafc augführen

taffen. ®er ©ebatifc fanb aber feinen Slnftang; er mürbe im

(Segentcil Dielfeitig befämpft, ba er cinerfeit? nicht mit bem ©ir-

manu’jchen Jeftament übereinftimme, ber ©etergplafc and) fid) feiner

großen Augbeljnung megen jur Slufftellung einer ©üfte nur fcblcdjt

eigne.
1

)

25ie Angelegenheit ruhte bann. Steuerlich menigfteng
;

aber in

bem £>er-$en Dielet fjjebelfreunbe blieb ber SBunfch nad) einem ,f)ebeb

benfmal lebenbig, unb fie rooflten nur roarten, bi? einmal ein ber

Sache günftigerer geitpunft eintrete.

Unterbeffen mar übrigen? ein Heilte? Senfmäldjen bod) ent»

ftanben in bem fchönen Porträt, ba? ber Sagtet ©Seiftet beg Äupfer»

ftichs, fyr. SSBeber, im 3>ahre 1876 Don |jebel geraffen hat:
8
)

eine

^mlbigung eine? Zünftler? an einen anbern. Aber alg ein grofie?

unb roirflidjeg, alg ein öffentliche^ fpebetbenfmal fonnte hoch biejeg

^unftroerfchen and) nicht gelten.

25a machte £>err Sefunbarlehrer fyerbinanb Schmarj am

12. Januar 1897 in einem ©ortrag, ben er überlebet hielt, Dor

einem großem ©ublifum bie Stnregung, eg möchte ber 25i<hter in

') 't?rotofolt bev &unftfoimmjfion. (Stittcilimg uon Jperrn Dr. 3). Slurd*

()arbt»Sßettt)einanu.)

*) Serlag pon ®corg in Stafel.
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'Bafel burd) ein ®entmat geehrt werben; ein bejdjcibeneS, wie eS

bem ßffarafter beS ®id)ter3 entfprcrfjen würbe, unb auf ben ©eters=

ptaß ober in beffen 9tät)e müßte eS ju ftetfen tommen. 3®« Jage

fpäter erfdpen in ber „SRationat-Seitung" ein 2lrtite(, ber biefeit

©ebanten mit gruben aufnalfm unb ilfn warm befürwortete, £>err

SdfWarj fejjte firf) barauf mit mehreren ^pebetfreunben, fpejiefl mit

Perm ©rof. 5riß ©urdtjarbt, bent ©räfibentcn ber ftommiffion

jur |>ebetftiftung, bie afljäbrticf) am 10. 3Rai baS einfache, aber

ftetS fo tiebenäwürbig freunblicfje pebetfeft unb pcbclmäffti *)

arrangiert, in ©erbinbung, unb jd)on am 27. 3anuarl897 tonnte im

Üebrerjimmer beS obern ©pmnafiumS eine fonftituierenbe Sißung

abgetjalten werben. @S waren an berfetben jugegen bie sperren

©rof. $. ©urdlfarbt, ©rof. ©. ©o^ringer, Dr. 2t. ©efjtcr, ©rof.

®. §agenbadj = Sifcf)of, Dr. ß. ®ern, 2trd)iteft ©. 'Jteber,

Dr, Jrog unb ßmanuet SBadernaget; fpäter würbe nod) §err

2t. üoß-'Jrueb binjugewä^tt. ®ie perren gaben i^rer greubc über

bie 3bee eines pebelbentmatS 2tuSbrud unb teilten mit, baß fie

in i^ren greifen giinftige 2lufnat)me gefunben habe, fo bafj fid)

eine Stealifiermtg beS ©laneS werbe benten taffen. ÜRacffbem eine

engere ßommiffion au» ben Sperren ©rof. 3 . ©urdtjarbt (©räfibent),

3- @ct)warj (Schreiber) unb <5. SBademagel (ßaffier) gebitbet worben

war, befd)loß man, nidjt ein lebensgroße» ®enfmat, fonbern eine

©roitjcbiifte auf paffenbem ©oftament ju erftreben. 2t(S eoentuelte

2luffteIIungSorte würben ber neue botanifcbe ©arten, ber 9tafen=

ptaß tjor bem ©ernoutlianum unb ber Jotentans genannt. 3n bet

3otgc jeigte fid) auch bie 'Regierung bem ©rojett eines pebeD

benfmatS wot)t gefinnt unb fieberte thatfräftige .'pitfe ju. perr

') Uc6er „§ebelfcft unb „.pcbelmaßli" fidjc beit Stuffafj be« Skrfajfcr«

in Sb. 1 ber „Scßroeij" o. 39 ff. 25ort finbet fidj auch — nach 'Photographie

uon proj. 5 . Surdljarbt — eine Slbbilbung be« äebelhaufe« uor feinem

tHbbrud) 1890.
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ÄantonSbaumeifter S. glücf, bet wegen beS $laj$e§ um 9iat gefragt

worben war, nannte bie fßfalj ober ben SKünfterplap (unter ben

Säumen) als geeignete Orte
;

fchliefftict) entflieh man fidj aber für

ben oon ^erttt Scof- % Surcftfarbt eorgefchlagenen ißtafe Dor ber

SeterStirche, in ber .fpebel getauft unb in bercn Stäbe er geboren

worben ift unb in feiner Äinblfeit gefpielt bat; aujjerbem fei baS

oon brei ©eiten gut begrenzte fßläfyhen für bie SEitfung eine»

tteinen $enfmal8, wie eS geplant werbe, recht gut geeignet. $)er

IRegierungStat gab ju biefem Sefchlufj feine 3uftimmung. 31m

10. SJiai 1897, ^ebels ©eburtStag, würbe bann in ben JageS»

blättern ein Stufruf 5ur ©penbung oon Sei trägen erlaffen. Sr

fanb Slnflang nicht nur in unferer ©tabt felbft, fonbern auch bei

auswärtigen SaSlern, fo baj} fich bie Siften halb mit Unter»

fclfriften bebecften. ©obann machte baS ©pmnafium ein Schüler»

Sf'onjert, welches 700 <$r. ergab, unb baS Duoblibet oeranftaltete

eine ©pegiaUSlufführung, welche 400 $r. abwarf. 3m Stoöember

waren übet 10,000 §r. beieinanber, unb man lonnte nun an bie

befinitioe 31u3führung benteu. 3113 Silbhauer, bie in tftage fommen

lönnteti, würben bie Herren £an$, Seu, SDieper, 21. ©rfjlöth unb

Sollmann genannt, unb all fßreis, für ben Süfte unb ©ocfef $u

liefern fein müßten, 12,000 Qfr. angefefjt. 3tt betreff bet Silb»

hauet einigte man fid) fchüe&lich — ohne bafj eine Sonfurrens

ftattgefunben hatte — auf 9)tar Seu, einen in Saris thätigen Serner,

ben Schöpfer beS Subenberg»®enfmal3. Seu war foeben auS ber

Sewetbung um ein 2Settftein»®enlmat als Sieger hcroorgegattgen,

unb ba man gehört hatte, baff ihn auch ber |jebel frfjon innerlich

befcfjäftige, bat man ihn um einen Sntmurf. tiefer fam unb gefiel

fo, bafj bern Äünftler ber befinitioe Stuftrag erteilt würbe. 3)aS

SJentmal feilte im ©anjen oier Sieter hoch werben unb auf bem

Soctel folgenbe 3nfd)riften tragen: Sorn „3. Sß. $ebel 1760

—

1826;" tRücffeite „©eftiftet oon Serehrern §ebelS in Safe! 1899."
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(Sin ©elänber auf ©raniteinfafjung wollte bet IRegierungSrat auf

fid) nehmen, bet ju biefem 3roede eine Summe oon 3000 Se-

ins Bubget einjutragen oerfprad). ®aS £ebel=®enfma( roat aljo

um 9teujal)t 1898 enbgültig gefiebert; für bie SinmeihungSfeier

mürbe bereits ein lag um |)ebels ©eburtStag im Sulpre 1899

beftimmt.

Ss bürfte nun hier ber Ort fein, eingeljenber über ben Zünftler

5U fpredjen, ber uns baS 35entmal gefdjaffen Ijat. SBir erfüllen

baburd) eine Ehrenpflicht gegen ihn; benn wenn mir aufjählen,

maS mir 8d)öneS in Bafel haben unb babei baS .jjebelbenltnal

nennen, fo werben mir nie unterlaffen, oud) non feinem Schöpfer

«in 2Bort ju fagen; ba wirb man oielleidjt bem „Saljtbud)" banfbar

fein, wenn eS baS Söilb biefeS bebeutenben ÄünftlerS ju jeidjnen

nerfud)t.

SOfas Seu flammte aus fettr einfachen Berhältnifjen. ©eine

Samilie war aus ber ©emeinbe SRohrbadjengraben, im betnifchen

fümtsbejirf ülarmangen, nad) Solothurn gewanbert, unb bort würbe

Seu am 26. Sebruar 1862 geboren. (Sr ift bann in Solothurn

aufgeworfen unb jur Schule gegangen. Schon recht früh hobelte

«S fid) für ihn barurn, einen Beruf ju ergreifen. ®a et Begabung

im S^nen ertenneit liefe, fo fudjte man nach einem Äunfthanb-

wert für ihn unb fanb ben Steinhauerberuf paffenb. Sr tarn in

bie Sehre ju bem Bilbhauermeifter ©ürtfer in Bafel. Sin ©lüd

für ihn; benn er eignete fid) bei feinem tüchtigen Sehrherrn nicht

nur eine bebeutenbe @cjd)idlid)teit in feinem Berufe an, fonbern

bie Stabt bot ihm in ihrer 3ei<hnungö= unb Biobellierfchule auch

Gelegenheit ju weiterer, ju fünftlerifdjer SluSbilbung. ©eine Sehter,

ber Bilblfauer fDßeili unb ber SRaler Dr. Sdjibet ertannten auch

gleich feine Begabung unb juchten ihn auf jebe SBeije ju förbem.

Seu mar bamalS 16 3aljre alt, ein frifefjer, energifcher Btenfd),

bem man anfah, bofe er feinen SBiflen werbe burchfefcen tonnen,

Digitized by Google



237

aucfi roeitn ficf) attertei roibrige Umftäube ber 33erfolgung bet Künftler

laufbabn in bcn 2Beg ftetlcn mürben. 3m Sab« 1879 mar jeine

fieljre ju Gnbe. (Sr roanberte nad) Stanfreicf), junädjft nad) ßt)on

unb fonb bort gleich nicht nur reifliche Arbeit, jonbern aucf) ®e=

(egenbeit 5ur Sßeiterbilbung. (Sr |ot ftets mit Vergnügen erjätjlt,

roie eifrig er an ber Fontaine des Jacobins, bent jcfjönften

ntobernen dJiarmorbenfmal non fitjon, mitgearbeitet habe. Stber bolle

fünftlerijd)e 9luSbilbung ift für bcn in granfreid) ßebetiben nur in

ißariä ju gewännen ; bortbin jog e§ ißn, unb im grüt))at)r 1881

ftnben mir ihn an ber ©eine als ©cbüler be3 ©fulptorö äRorice.

Unter beffen ßeitung t)at er am Hötel de ville non fßariS mehrere

bebeutenbere ©tücEe au3füt)ren bürfen. 3m Sabre 1883 trat er

in bie Ecole des arts decoratifs unb 1884 in bie Ecole des

beaux arts ein. (Dort bat er nun mit eifernem gleiße gearbeitet,

unbefümmert barum, baß ba3 Seben, ba3 er führen mußte, b°tt

unb entbehrungsreich mar. (Sr muffte, baß er jur echten, großen

Künftlerfdjaft roerbe gelangen tonnen; er mußte aber aucf), baß

ba3 felbft für bie 93egabteften unb (Sifrigften nur mit (Sinfeßung

aller Kräfte möglich fei. 2öie febr er fitb angeftrengt bat unb roie

fd)ön fein Streben mit (Srfolg gefrönt mar, ba? beroeifen bie 9Re=

baiHcn, bie jid) 2eu an ber Ecole des beaux arts erroorben bat.

9?id)t, baß er je bamit geprahlt hätte ;
er nahm fie bin al3 etroa3

©elbftDerftänblid)e8
; fie blieben aber bod) Reichen eines gleiße?, ber

troß Dielen SBibermärtigfeiten nie erlahmte. 91n ber Ecole des

beaux arts ift ßeu fpcjiefl ber Schüler Saoelterä gemefen, eines*

ausgezeichneten Künftler?, beffen SSerfe 3>er^ei1 b«8 2ui;emboutg=

SRufeutn? unb anberer öffentlidjen @ebäube in 5ßari§ finb ;
mir

erinnern j. 93. an ben ißaäcat im Jurme St-Jacques la Boucherie.

93ei biefem SReifter rang fi<h Seu jur eigenen freien Künftlerarbeit

hinauf, ©ein erfter Srfolg mar bie Krönung feines (Sntrourfe?

für baö Socler (Dentmal 3ean (Daniel Sticbarb?, be3 93ater8 ber
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^feuenburger Urmacßerfunft, mit bem erften greife, ©ein Gntmurf

mürbe and) auggefüßrt; leiber nicßt burd) ißn, fonbern burcß bett

Genfer 3guet. Söfan traute bem jungen Ä'ünftler nod) nid)t bie

gertigfeit für bie 9lugmeißelung in SOiarmor ju. 2>ag fcßmergte

tief. 2f6er eg beugte ben Geift beg unentroegt nad) bem ßöcßften

Strebenben feinen Stugenblid. Gr macßte ficß an ben für Slltorf

auggefcßriebeuen Seil, uub in ber erften Ä'onfurtenj fiel ißm ber

britte Sjkeig ju. 2)ag mar mieber etmag menigeg; barum raftlog

meiter! ©eit 1885 bejdjidte er regelmäßig ben ©alon unb ift bort

jomoßl Bott ben fyacßgenoffen mie non ber ftritif ftetg mit Slug-

jeicßnung beßanbelt morben. S5aju naßm ißn baä Sehen jcßarf

ßer; er mußte unten burcß mie fetten einer; er ßat um feiner ftunft

miHen gebarbt, aber oßue ju murren
;
benn er trug etmag Äiiftlicßeg

in ficß: bag unmaitfbare SBeroußtfein, baß er ein &iinft!er fei,

unb baß, mag er fcßaffe, bocß einmal merbe anerfannt roerben

müffen. Gr bat aüerbingg nie etmag getßan, um biefe ?lnerfennung

ju beftbleunigen. Südlinge roaren feine ©acße nicßt
;

er mar befeelt

»on jenem eblen ©toljc, ber big 511m Stoß fid) fteigert gegen

Sülles, mag aud) nur oon fern mie ein $afcßen nad) Gunft aug=

fießt. ©eine SEBerfe feilten für ißn jeugen
;

er mar ber 3‘dunft

fo fieser, alg ßätte er ißre Seitung Bullig in ber fpanb, unb mit

greunbe ßaben >ßn oft genug Bon feinen Sßlänen unb Arbeiten

reben f)ören, bie er augfüßren motle, roemt er enblid) burcßgebrungeti

fein merbe.

Unb er brang burd)
;
langjam. Ginem fo einfachen, geraben

SKenfcßen fteßen meßr ^inberniffe entgegen alg einem, ber fieß ju

feßmiegen oerfteßt. Uiacß unb nad) famen Slufträge für Süften:

mir nennen baoon SBifcßof giala, Sanbammann 93igier, SBunbegrat

3reß, ^apierfabrifant SDiiller in Siberift unb Bor allem ben SDialer

jyranf ©udijer. ?ltg Gßarafter mar Seu biefem urroücßfigen, nobel

bettfenben, gegen bag fpatbe unb ©eßleeßte berbjufaßrenben ©olotßurner
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Künftler inner(icf) üerroanbt. Sarum tjat er i£>n aud) fo madjtoofl

lebenbig auffaffeit fönnen, baß bie ©ronje*©üfte ©ud)jer3 — fie

fte^t auf bem Kird)bof bei ©t. 9?iflaufen in ©olotburn — als

ein l)eroorragenbfte§ Serf nioberner fßorträtffulptur roitb betraditet

roerben müffett. Hieben biefen ©üften t)at Seu aud) immer ganje

Figuren gefrfjaffeit, bie allerbirtgS nidjt jur SluSfübrung in feftem

Material gelangt finb. Sir erinnern uns an eine lebensgroße

Ulllegorie ber „gungfrau" unb an eine in fleinerem SDlafsftabe

gehaltene, fühlt unb bod) gefcbmadooll gestellte nadte grau mit

einem Spiegel. Sind) ber ©lan, für baS ©unbeSratbauS bie brei erften

©ibgenofjen ju Raffen, bejdjäftigte itjn lang unb eingeljeub, unb

einer ebelftcn ©ebroeijerin, ber grau ©tauffacber, bat er, roenigftenS

im Sntrourf, noch ein Senfmal gefd)affen. @3 mar im lebten

jebroeijerijeben „Salon" (1898) auSgeftellt unb mirb oielleid)t noch

einmal feine Umjeßung in ©tein unb @rj erleben.

93alb nad) ber SeKaufgabe, beren Söfung bann einem anbern

©cbrocijerfünftler jufiel, fing ber für Sern geplante ©ubenberg Seu

ju befebüftigen an. Sir greunbe hoben ihn non ©eginn an bei biefer

Arbeit verfolgen fönnen. ©ic bot ibm oiele jdimere ©tunben

bereitet. Hlidit roeil bie fünftlerijcbe ©eftaltung i^n in 3roeiH 9e=

morfen hätte; er mar fid) immer beroufjt, roie er ben gelben oon

©lurten aufjufaffen bobe — fonbern roeil jo oiele gntriguen gegen

ibn gejpomten mürben, roeil fein Serf abfolut bem eines anbern,

mehr begünftigten ©ilbbauetS bötte roeidfen füllen. Schließlich bot

er gefiegt, unb beutc ift fein ©ubenberg ein Sabrjeid)en ©ernS

unb jugleid) eine ber febönften, lebenSootlften mobernen ©tatuen,

bie ich fenne. Sie einbringlicb Seu an biefem Serfe gearbeitet

bat, baS bobe id) noch oor furjent an bem in ©aSler ©riüat*

befiß befinblidjen SachSmobell ber §anb beS jRitterS feben fönnen

:

fie ift jo gearbeitet, baß Anatomen baoor in ©taunen geraten über

bie Klarheit ber ©eobadjtung unb bie Sicherheit ber SluSfübrung.
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Ser Srfolg mit beut Subenberg erfüllte ben ftiinftler mit hoher

Jreube: Seßt ^atte er üor aller 21ugen gegeigt, mag et teiften

fönne.

@3 tarn eine neue Aufgabe : Sßettftein für Safet. öeu mochte

ficb mit größter ©egeifterung an ihre fiöfung. SGBir finb alte 3eu9cl>

geroejen »on bem, mal er bafiir geleiftet tjat
;

feine beiben Snt=

roürfe maren SDc'eiftermerle. Seiber ift her jroeite, beffen ©erroirl»

licfyung unjere Stabt um ein grojjeg, ebleS Senlmal l>ätte bereichern

lönnett, ber Uneinigleit ber ©ürgerfcfjaft jum Opfer gefallen.
1
) Sch

roifl nicht ergä^len oont gereihten Sovn, ben ber Äünftler barüber

empfanb; fonbern ich teile hier nur mit, bah ec fid) auch burch

biefe Snttäufdjung nicht h°t beugen laffen. 3eugniffe für feinen

auch unter folgen ©djidfalgfchlägen nie erlahtnenben ßünftlermillen

finb bie lebengfräftigen ©üften non SJialer ©almer, Dr. Sdjiber,.

ißtof. g. ©urdharbt unb beg „©ereneli," bie fämtlich hier in ©ajel

mährenb ber SBettftein* unb fpebeljeit entftanben unb oont

©ublilunt tote oon ber Äriti! alg ooflgültige ©roben hoher SJieifter*

jchaft angefehen morben finb.

Sie ^ebeljeit roar £eul lefctc ißeriobe. Sn bie buntein

Stimmungen ber 28ettftein=Snttäujd)ungen hinein roarf ber Auftrag,

bem liebengroerten Sichter ein freunbticheg Senlmal ju fefjen, juerft

Slugenblicfe, bann, mährenb ber Slrbeit, Stunben unb Sage be§

©lüdeg. Sr brauchte fie bringeitb. Senn feit bem Sluguft 1898

muhte 2eu, bah eine §algge)d)roulft, bie er fid) in ©ern oergeblid)

hatte operieren laffen, ihm in ©ätbe ben Sob bringen roerbe. Sr

’) 3mmcrl)in finb oom äßettfteinbcntmal jtnci jcbönc Erinnerungen

ba : crftenS bie bem Äunftoerein ge()örcnbc, lebcitcigrogc ^Sorträtffijjc in ©ips,

bie 2cu in jtuci Jagen im Sttetier Seiber ju öanbeit unb jut noUen Sc»

friebigung beb JentmatfomiteS geraffen hat; zweitens ber n>of|(getungene

SBronje=3tbgufe, ben bie Saolcr 5tiinft(crge[etlfc^aft t>on ber jo d)arafteriftifcf)en

unb fo ungemein (ebenbigen JCettftcinftatuctte beo erften EntlPurfed bat

nehmen unb in ihrem Sofal in ber ÄunftbaKe hat aufftcUen taffen.
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hatte bie Mitteilung be! Äranfheitlbefunbel oon bem ihm befreun-

beten Ballet Slrjte mit männlicher fRuhe unb geftigleit geforbett

unb fein SBort ber Älage hören taffen. ?Xucf} bie ftetl firf» mehrenben

Schmerlen ertrug er mit einer Stefignation, bie ^elbenntut genannt

roerben batf. SRufjig arbeitete er am Riebet fort; er mußte, baß er

ihn noch merbe ootlenben lönnen. Sin bebeutenber fchmeijerifcher

Stjirurg hatte ihm ben Bericht gegeben, er merbe nodj jroei Monate

arbeiten lönnen, bann merbe er bal Mobeflierholj für immer nieber

legen müffen: „D6pechez-vous, finissez tout.“

Unb er hat ben fpebel ootlenbet. SBic, ba! fteht heut in

uitoergänglichein Srje oor aller Slugen. Man fteht bem SEBerf an,

roie e! entftanben ift: nicht all hanbroerllmäfeige Srlebigung eine!

beliebigen Borträtauftragel, fonbern oon Seele ju Seele. Seu hatte,

fobnlb bol ©erüct)t oon bem SBunfche nach einem .gebelbenlmal nach

Bari! gebrungen mar, ben ©ebanfen gefaxt, el eoentuell auljuführeit

unb hatte fich mitSifer an ba! Stubium oon Rebell ©ebidjten gemorfit,

bie er ja febon lannte, aul bereit intimftcr Äenntnil heraul er aber

fein SBer! beginnen roollte. Stod) fieht ihn ber Schreiber biefer feilen

oor fich, ,Die er ba! jerlejene Sjemplar ber „Sllemannifchen @ebid)te"

au! ber Stodtafche heeoorjog unb baju fagte: „Unb ob ich ihn

fenne!“ Sluf Steifen, jroifchen ber Slrbcit hatte er $ebel gelefen unb

ftubiert; bie beiben maren greunbe gemorben; ben menn aud)

fchmeigfamen, fo hoch tief gemütooKen, aufrichtigen, mie .fpebel

au! lleinen länblichen Serhältniffen hcrüürgegangenen Mar Seu

muhte ber alemantiijcbe Sinter ganj befonber! ansieheit. ©! ge»

ftaltete fich barum in feinem Snnent ein 2)enfmal, melcf)e! eine

intimfte, richtigfte SBürbigung be! 2)id)terl mar — unb ba! alle!

lange beoor er erfuhr, ba§ ba! fiomite ihm ben Auftrag geben

roolle. „Sch habe einen Södel im Sinn," pflegte er ju feinen

fyreunben ju fageit, „auf bem nur ein fjebel ftehen lann." Unb

fo ift e! benn auch gemorben: ®er leicht gejehmungene Stein mit

»ajlct Joftrbmft 1901. Iß
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bent hermenartigen Äernftüd, mit ben flüchten fyefb^ unb ©arten*

blumen*©uir(anben, ift ein ißiebeftal, auf bem nur baS 93ilb einer

fo freunblichen, innerlich fo liebenSwürbigen, mit bem Seben ber

Statur fo innig mbunben Eicf)terper)önlicbteit roie $ebel ftettcu tann.

Eann bie 33üfte felbft. ÜDtan batte afte§ erreichbare Porträt*

material gefammelt, um eS bem Zünftler oorjulegen
;

unb eS eji*

ftieren ba recht oerfchiebene, ficf) eigentlich wiberfprechenbe 93ifber

$ebelS. 3Kaj Seu trug aber ein echte« 33ilb beS EichterS in

feiner Seele unb bQt barum, in leichter Anlehnung an baS porträt*

mäfeig ©egebene, mit genauer gefthaltung beS ßoftiimS ber ®ilber,

benjenigen Jpebel geftaltet, ben er als ben wahren empfanb unb

ben auch wir als ben echten unb rechten empfinben : ben freunb*

liehen SSiefenthäler dichter, bem aber in ben SHunbwinfeln ber

Schalt fifct . . . turj, Jeebel, wie mir ihn au« feinen ©ebichten unb

aus feinen Srjählungen fennen.

EaS ift bie innere ©eidfichte beS |>ebelbentma[S. Ißon ber

äufjeren ift eigentlich nicht mehr Diel ju erjäblen. ’ätls baS SJtobell

in wirtlicher ©röfje fertig roar, lub Seu bie Sommiffion inS Atelier

löalmer an ber ültemannengaffe ein. Sitte waren doH greube über

baS wohlgelungene Sßert. Eie Süfte würbe bann in IßariS gegoffen;

ba» ißoftament, aus gelblichem Suoille-Stein, füllte im Atelier

©ürtler, bei £eu§ erftem Sehrherrn, auSgeführt werben. Eer Zünftler

felbft wollte baS SluShauen überwachen unb bie lefete Arbeit

an ben Slumenfränjen eigenhänbig thun. @r follte nicht mehr

baju tommen. ?l(S bie Dom Str^te gewährte f^rift öon jwei Söionaten

herum war, reiste er nach ißariS, um fein Sttclier ju liquibieren

unb Slufträge für bie SluSführung noch unerlcbigter ober faft

Dollenbeter Slrbeiten ju geben: ©uh ber $ebetbüfte unb SluS*

tneifjelung beS EßorträtS oon ißrof. öurefharbt. Eaun wollte

er nach Althen reifen, um einen 91r$t 5U tonfultieren, oon bem es

hieß, er tönne Hebel wie baS feine heilen. ®r tarn bis nach 9iert»i.
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®ort warfen if)tt bie unerträglichen ©chmerjen nieber. SBon bort

lam bann ein Srief an feinen Slrjt unb fjreunb in Safel: „SBeifct

bu mir in ber ©djweij einen Drt, wo ich ruhig fterben lann?"

2)a§ mar am 1. Sanuar 1899. 9lm 3. Sanuar brachte man ihn bann

bieher in eine ^?rwat=ißflegeanftalt. ®3 ging noch einen ÜDZonat.

Sn biefem erlebte er noch fine hohe fyreube. ®er .fjebelgufe mar

fertig, gelungen. Sie Söiifte lam nach ©afel. Seit üerlangte, matt

fülle ihn in einen SBagen paden unb ihn oor fein SBert führen,

er müffe es fehen. Sa ließ ihm fein alter Sehrherr (Sürtler melben,

er werbe ihm ben §ebe( bringen
;
unb ber fernere 93ronjefopf würbe

ihm auch wirtlich gebracht unb in einer @de be? $canlenghnmer$

aufgeftellt. Glicht gleich anfangs, aber nach unb nach äufserte fich

in ftitlem Sädjetn Seu3 Jreube über ba3 fo fcf)bn SBoIlenbete. 9Zacf)t3

allerbingg quälte ihn ber jmeite SDfann in feinem 3immer; er

wufete nicht, war bet .fpebel ba lebenbig ober nicht, mar er ein

<Sute3 ober ein @cf)limme§. SBenn man aber bie Süfte meggenommen

hätte, fo mürbe ber Äünftler in feinen lichten Momenten hoch bagegen

4>roteftiert haben. 9lm 4. gebruar 1899 ftarb SJiaj Seu. ®r

würbe in Solothurn bei ©t. ülZitlaujen begraben; im tarnen be?

SenfmalfomiteS legte ,f?err Sieftor ißrof. Kaufmann oon ©olothum

einen Äranj am (Stabe bc§ (Suten nieber, bet bahingerafft

worben war, eben al§ ber fo he'h erfämpfte Siuhni ihm enblid)

winfte, als man in ber ©chweij jit erfennen angefangen hatte,

SQZaj Seu fei ber heften einer. „Leu, c’est Je plus grand artiste,

que nous ayons en Suisse,“ horte ber SBilbhauer ®hiattone,

jelbft ein bebeutenber Äünftler, auägerufen, al8 er bie Arbeiten

Seu§ im festen fchmeijerifchen „@a(on" (1898) gefehen hatte. 28ir

bürfen barum wohl ftolj fein, in unferm f)ebelbenfmal bn3 le|te,

auch ^a® teiffte SBert biefeä begnabeten ©culptor§ ju befifjen.

@3 bleibt nun nur noch ju berichten, baff ba3 Senlmal auf=

geftellt unb am 3. SJZai 1899 eingeweiht mürbe. @3 hat bie nicht
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febr große Summe oon gr. 12,247 gefoftet, worin hast Sünftter-

Honorar (ffrr. 12,000), nirfjt aber bie Soften ber Aufteilung unb

bet Umfrieburig inbegriffen finb. Siefe batte in berbanfen§rocrtet

SBeife ber Staat übernommen. 3t lief) 5um @imoeif)ung3fefte ^attc

er einen Beitrag gefpenbet, fo baß bie getabenen ©äfte
1

) unb bag-

weitere jum jweiten Alt etfrfjienene fßubtifum mit Sbrenmein be=

wirtet werben tonnten, lieber ben SSertauf be§ fJefteS jelbft höben

am 5. SDJai bie SageSblätter berichtet, ungefähr übereinftimmenb.

2Bir fetyen baSNeferatber „Allgemeinen Schwerer Rötung" (Nr. 105

Dom Tyreitag, 5. 9Jlai 1899) jur SSerootlftänbigung unferet 2fiii=

teitung ^ie^er.

„Am SKittwoch ben 3. 9J?ai bat unfer Sobann ißeter tpebel

in feiner ©eburtgftabt ein Senlmat erhalten, bae> in Stein unb

33tonje auSbrüdt, wie teuer unb (ieb bet atemannifebe Sänger auch

unjerm ©efcblecbt nodj ift, baä gugleicf) mahnt, auch fünftigbin

bem Siebter einen ißtafc im $erjen freijubatten, wo fein finniger

.pimtor, fein fonnigeS ©emüt, fein mitber (Srnft jeberjeit (gingang

finben. ©emattig mar bie STienge ber Scbautuftigen, bie fidj am

ißeterSgraben unb auf bem ißeterSptafc am Nachmittag eingefunben

batte, um bem Alt ber ®enlmat§entbültung beijumobnen. Um
3 Uhr üertießen bie fetten beä SenlmatlomiteS, bie Selegationen

oon Negierung unb Stabtrat, bie (S^rengäfte au3 bem 93abifrf>en

') Sllö ©fjrengäftc waren ju bem gefte gefaben: ®on 93afct §crr 9te=

gicrungerat Dr. ». 2)aoib, »err Söürgerratapräfibcnt SB. UfjfmanwSkcfer,

.wrr ©cneraffoniuf ©cf). Stcgicrungerat Dr. 3- oon ©efaebt, §crr SKafer ©.

Sfeurntann afa Öcvtrctcr ber Saaler SnnftlergcfeII|(f)aft, öerr Jtantonsbau=

mciftcr S. gliic!, y>crv Stabtgiirtncr 3. St. Sct)o!cr nnb »err SJilbfjaucnnciftcr

3- ©iirilcr; non auaroärta §err ©cf). Dberregicrungärat Dr. Sictufjarb, öerr

Staataamoaft ©ageur oon Srciburg, §err SBürgermeifter Siofjta nnb §err

Pfarrer SBcrner oon Raufen, .ticrr Pfarrer SRnnbcl oon Äanbcrit, »erv Sefan

Jifcfier oon SJtaulburg, §err Sürgermeifter ©retljer ooit Sörracf) nnb ,§crr

©alfatUScu (afa Sertreter ber ^amifte bca Äünftlers).
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u. j. ro. baS ißfarthauS beS £>rn - $rof- ^öö^ringcc, 100 bie Offiziellen

utib Offtjiöfen in gaftlicfjer SBeifc Aufnahme gefunben Ratten. Sie

Stabtmufif, bie bon ber Regierung bem Jeft jur Verfügung geftellt roor»

ben roar, intonierte einen HJiarfcß ;
bann betrat s

4$rof. iß. Söhtinget

bie neben bem — nod) ©erfüllten — Senfmal angebrachte Keine

Sribüne unb nahm mit folgenben Sßorten ben 9lft ber ©nthüflung

nnb ber Uebergabe beS Senfmals an bie Stabt oor.

„@3 mar am 10. ÜDJai 1859, baß auf bem Jriebljof ju

Schmeßingen att bem ©rabe $ebel3, beffen flüter bisher ein biofeer

Steinblod gemefen mar, ein einfaches Senfntal eingeroeifet mürbe, unb

heute nad) faft genau 40 fahren finb mir hi« in Safel an ber

Stätte feiner ©eburt ju einer ähnlichen freier zufammengefommen.

Uftit battfbarer Jreube unb ©enugthuung blidt baS ^jebelfomite,

in beffen 9?atnen ju fprecfjen ich ^>>e ®h« habe, auf feine Ühätig»

feit juriid. Ser ©ebanfe eines ^jebelbenfmals, ben oor 3 fahren

ein begeiftertcr .fpebelfreunb in einem Heineren Greife anregte, mürbe

fofort ooit ben oerfchiebenften Seiten freubig begrüßt. Jung unb Sllt

fteucrte bereitroillig baju bei; bie Sehbrben förberten baS Unter»

nehmen mit 9fat unb Sßat; unb auch bie engere Heimat $ebe(3

ließ eS fid) nicht nehmen, ihr Scherflein beizutragen, bamit baS

Senfmal zugleich ein fichtbareS Reichen bet geiftigen Jufammen»

gehörigfeit ber alemannifchen Stämme bieSfeitS unb jenfcitS beS Si^eineS

fei. SBorauf mir aber ganz befonberS ftolj finb, — mir fanben auch

ben rechten Sünftler, ber fein reiches Salcnt uns zur Verfügung ftellte,

ber mit großer Siebe fidj in feine fcßöne Slufgabe oerfenfte unb mit

genialer Intuition fie gelöst hat, unb roaS als ein bitterer Stopfen

SEBermut unfere Jreube trübt, ift nur baS Sine, baß ein tragifdjeS

©ejchid feines SebenS Jadel bereits auSgelöjcht h°t «nb er nur nod)

als Sterbenber feines rooht gelungenen SBerfeS fid) freuen tonnte. |>erz=

liehen Sani allen, ben Söehörben unb sßrionten, ben ©efannteit unb

Unbelannten, ben 91ah eit unb Jemen, ben Sebenben unb Soten,

Digitized by Google



246

alten, bie an unjetem ,'pebelbenfmal unb feinem lieblichen äußeren

Schtnud irgenbroie mitgeholfcn unb mitgearbeitet hoben.

„Unb wahrlich Sfoljann ißeter Ipebel hot biefe ©hning an

feiner ©eburtsftätte wohl oerbient. ,3roat »oar « feiner oon bett

grölten Sternen im SReidje ber ißoefie, unb feiner einfadjen ©röfje

entflicht auch baS befdjeibene prunffofe Senfmat; aber er mar ein

VolfSbid)ter oon ©ottcS ©naben ;
ein SSoIf§birf)ter, ber eS oerftanb,

in Silbern oon »unberbarer sJiaturtreue unb oerflärt oon bem

Sufte wahrer ißoefic bie Sitten feines geliebten alemannifcfjeit

VolfeS ju fctjilbern, baS Alltagsleben ju burd)leucf)ten mit einem

bicf)terifc£)en Junten unb hinroieberum audj baS Sieffte jebem ÄinbeS-

gernüte nahe 311 bringen, — ein VollSbid)ter, ber mit finnenbem

Stuge bie 9iatur betaufchte, bem alles Vergängliche roarb ju einem

®leid)niS für baS Unoergängliche, ber in alten ©rfdjeinungen ber

Vatur, felbft in bem 3arten ©etoebe beS SpinnleinS, baS ©rnige,

bie Offenbarung eines ©otteSgeifteS, einer göttlichen Allmacht unb

Siebe fchaute, — ein VolfSbidjter, ber jugleich ein unoergleicf)licf)ev

9Keifter toar, 31t ersä^len, roie baS Volt eS liebt, mit einem un=

gefünftelten, h«3erfrifchenben, fonnigen Junior unb mit einem fitt=

liehen ©rnfte, ber auef) in bie ^nrmtofefte (Stählung eine gülle

oon praftifcher SebenSweiSljeit hiueinlegt, — ein VolfSbid)ter eitb=

lid) oon jener jd)lid)ten, aber ächten, tiefen fjerjenSfrömmi gleit, bie

auf ©ott oertraut, bem ©eioiffen folgt unb eS mit bem äßenfiheit

gut meint unb für bie bieS praftifche ©hriftentum ein unerfdjöpf-

liehet Ouell beS QfrohfinnS unb ber heitern gufriebenheit ift.

„AH biefe Sd)ä|e feines reichen ©eifteS hat fpebet mit feltener

ftunft niebergelegt in ber Sprache, bie unferem Volle Oon Sugenb

auf heintifd) unb oertraut ift unb hat feine Sichtungen, geabelt burdj

fein Seben, baS felbft einer heitern frohen Sichtung glich, oerflärt

butd) feine Vegeifterung für alles fitttlid) Schöne unb ©ute unb

burd) fein finblid) hotntlofeS ©eniüt. Sitrch beibeS, burcf) feine
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©eifteöfdjöpfungen unb burcf) feine harmoniidj abgeflärte, lieben?*

mürbige ißerfönlichfeit t)at er fic£) in ben Jperjen unfere? 93olfe?

ein ®enfma( gefegt, bauernber al? ein folche? bon Stein unb

oon Srj.

„Unb roenn mir ihn trofsbem and) noch burd) ein fteinerne?

35enfmal geehrt ^aben, fo ^ot ba? feinen guten ©runb. 3Bit

Sagtet nennen ben atemannifdjen dichter mit ganj befonberent

©totj nud) ben unfern. Sr ift nicht nur un? ans $erj gemachfen

;

auch ihm mar ®afel an? ^per5 gemacbfen. Sr mar nicht nur ju*

fällig in 8afe( geboren
;

er liebte auch ®afe! unb ift biefer Siebe

feiner ®inbljeit?iahre treu geblieben bi? in fein Sitter. Sind)

al? fein nufjerer Sebenggang nach fermerer Sugenbjeit ihn oon

Stufe ju ©tufe führte, julefet bi? jur höd)ften geiftlidjen SBürbe

feine? .^eimatlanbe?, gebachte er gerne an 93afe( jurücf unb oermob

itnfer ©afel, fein liebe? Safcl, bie fcfjöne „tolle" Stabt am dit)ein

unb ihr ehrroürbige? SWünfter unb ihren herrlichen ißeter?plafj unb

ihre ftoljen 9fat?hetrn oft unb gern in feine ®idjtungen. 9?och in

feinem £obe?iahr fchrieb er feiner f^reunbin, er fei in Safel baheim

unb h°ffe einft mieber nach ©afel ju lommen, roenn er auch fein

93a?(er öurger fei.

„tiefer SBunfch ift aüerbing? nicht in Srfüllung gegangen;

aber ein S3a?ler Söürger ift .pebel längft, junt Shrcnbürget 93ajel?

erhoben burch unfer 35olf, bei bem feine Schöpfungen ein ©emeingut

geroorben finb fo gut toie bei feinen engem SSolflgenoffen brüben

im lieblichen SBiefentf)al. SBcnn unfern fiinbetn ber Sinn ermacht

für bie fßoefie, fo ift e? pebel, bem ihr jugenbliche? $erj ent=

gegenfd)tägt. SBcnn mir felber in bem aufreibenben unb oeräehrenbett

Jreibeu unferer läge unjere ©entüter mieber erfrifd)en unb erholen

roollen unb nach einem freunblidjen dichter fudjen, in beffen ®e=

meinfehaft un? mohl ift unb un? ba? .'perj aufgeht, fo greifen mir

ju £>ebel. Unb locnn im Sllter bie Sßergänglichfeit immer lauter
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gu un? rebet, — in ben Sichtungen §ebet? weht e? un? an wie

bie erquicfenbe SDforgcnluft au? ber ewigen Heimat.

„So niete? berbanten wir bem atemannifchen Sinter; unb

biefe? Saufe? Ütu?brucf foltft bu fein, bu einfach, ptunffo? Scnf=

mat, ba? nn? fo treu feine 3i<9e wiebcrgiebt. Unb nun fatte bie

tpütte!" (Sie .fjütle fällt.)

(Sine freubige Bewegung ging burch bie 23erfammtung, at?

ba? fdjöne 2Berf 9Raj 2eu? nun bor aller Stugen fichtbar würbe

;

wie fein unb hoch fräftig ift ber ©ocfet ftitifiert mit jeinem üppigen

Stunienfranjgewinbe in ©teilt, wie ^armonifc^ ftimmt ber warme

gelbliche Son be? ©teine? gur s-8ronje mit ihrem tjeftgrünen tßati=

natone, unb bor altem, wie tebt biefer ftopf in feiner ftaren, auf

Sicht unb ©chattenwirfung fo trefftief) berechneten SRobettierung —
fürwahr ein ächte? Ä'unftwerf. Ser SRebner fuhr bann in feiner

tRebe weiter:

„2Bir grüßen bich im 93itbe, bich, unfern lieben Johann ifSeter

|)ebet, unb bu felber grüßeft un? mit beinern freunbtich'fchatfhaften

Särfjetn. Sor bir fteht ber ißeter?p(afc, unter beffen fchattenbunfetn

Söäumen bu woht oft at? ftnabe gefpiett; f)inter bir ba? ®otte?=

hau?, in bem bu einft aufgenommen wurbeft in bie retigiöfe ©emein»

fchaft. Sieben bir fietjft bu bie föinber jur ©chule, bie SRänner

jur Arbeit, bie flauen jum SRarfte gieren : 0 tabe fie alte ein,

bei bir oft (Sinfelfr ju hotten, bamit fie Don bir lernen, oertrauen?»

Dott nach oben fdfauenb unb ihr ©ewiffen rein hattenb, hQrmto?

ber herrtid)en ®otte?wett unb be? Seben? fich gu freuen, bamit

burd) einen Srunf au? bem ftifchen Cuett beiner Sichtungen ihre

^erjen jufrieben unb ihre miiben franfen ©eeten mieber gefunb unb

froh werben.

„Unb fo übergebe ich 3hnen benn, hochgeachteter fperr 9fe=

gierung?rat, unfer |>ebelbenfmal jur fchüßenben ffürforge unferer

Sehörben. 3Röge ber ©eift £>ebet?, fein frommer unb reiner, fein
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Weiterer unb zufriebener, fein liebensmütbiger uttb menfchetifreunb=

lieber Sinn allezeit als guter Scbufcgeift malten über unferer Stabt!"

Xen mürbigeit unb berebten SBorten folgte ber Sortrag beS

„Schußgeift alles Schönen,“ roorauf §err 9tegierungSrat Xaoib

mit folgenber Sltifpracbe baS Xenfmal entgegennabm

:

„Xie IpüHeu finb gefallen, greubig bemegt fcblagen alle

.fperjen bem Sänger entgegen, ber }o ftifl unb befc^eiben, aber als

ein jebem miMommener ©aft ben Soben unferer SSaterftabt betreten

bat unb nun in ber Diutie beS überlegenen ©eifteS unb beS reinen

ÖerjenS auf uns Ejernieberblicft. 2öer meife, ob eS oieHeicbt ber

ebeln Einfalt beS XidjterS, hätte man fie ju 9latc ziehen fönnen,

nicht ursprünglich etmaS oiel erfebienen märe, hier zum brittenmalc

im Silbe ju erftehen, naibbem ihm fein Saterlanb biefe Ehre

zmeimal febon ermiefen b Q t- 2Ber meip, oielleicbt hätte man ein

menig jupfen unb ftupfen müffen, um ben oerehrten fjreunb p
bemegen, ficb nodj einmal ben neugierigen Süden feiner Semunberer

auSäufepen.

„lllöchtifch lieber jtrucfi, als fürfi! £op ber nit gruufe.

’s mährt nit lang, fo ftöbn mer frei uf fdjmijrifebem 25ot>e."

So rätft bu ber lieblichen XodjterS beS SelbbergS, bie fich

jogernb anfcfjicft, fiep in bie ?lrme ihres raufebenben ©eliebten ju

Stürzen. So lap aud) bir raten, bir, bem fich ungezählte §änbe

jum Sillfomm entgegenftreden, bir, ben in Safe! alles fo oertraut,

mit Erinnerungen burepmoben, anblidt. „ßofe ber nit gruufe!"

3mar, mir finb anberS geroorben; eS ift nicht mehr roie ehebem,

als eS biefe:

„2lns TDilpelm Celle 5rcibeitslnict

Mngt menge Cropfe Schmi^crbluct.“

Xu blidft auf Jahrzehnte friebücher Entroidlung unb ununter-

brochenen ©ebeipenS. Sefdjeiben roollen mir hoffen, baß baS in

oietem oeränberte, aber in oielcm gleichgebliebene Safe! bir roiebet
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gefallen möge. 2öir traben ja nichts untertaffen, um cS bit befrag»

lief) äu machen, ©ein ©lief fcfjroeift über ben ißeterSplafc, unb

mollige 3ugenbbilber tauchen in beiner Seele auf. ?lber auch

Seben unb Sterben, (Sntfteljen unb ©etänbern unb ©ergeben, alles,

roaS in ber Siatur unb im Seben bein ©innen unb ©testen umfajjte

unb geftaltete. 3Bo einft ©rabeSftätten an bie ©ergäuglichfeit alles

3rbtjchen gemahnten, ift neues Seben aufgebläht. 3m botanischen

©arten, ben bein ©lief erreicht, ift ber pflege ber ©flattjenroelt,

bie bu liebteft, eine jorgtich gehütete Stätte bereitet
;
in ber ©ibliotljef

mirb bas SBiffen gefammelt, baS bu als treuer greunb beS ©olfeS

in meite fi'reife aufflärenb 51t tragen bemüht roarft. ©eroifj:

„2llle= nimmt en c£uf>.

Unb mit (tobt ftill. iftöifd? nit, nües TDaffer ruufcbt

Unb fiebfd? am ßimmcl obe 5 fern an Stern?

)TTe meint, vo alle nlcbr' ftc (tein unb hoch

Hucftt alles tniter, alles cpuitut nnb gof?t.“

3a, alles fontmt unb geht, ©och an eines beiner prophetifcheu

©Sorte über bie ©ergänglicfjfeit alles 3vbifchen |u glauben, fällt uns

jebmer. ©aran nämlich, baß auch einmal für ©ajel, „bie fchöni,

tolli Stabt," bie ©rabeSftnnbe fchlagen unb bafj eS bann ^etfeeii

roerbe: „Sueg, bört ifdj ©afcl gftaube! ©eile ©um feig b’5ßeterSs

chilche gfi, ’S fdjab berfür."

Mein, roenn eS einft in fernen, fernen 3e' te!I f° fontmen

füllte, raaS mir fcfjmer glauben, fo glauben mir bagegen gern unb

leicht, bafs eS bann nidjt nur beifjen mirb, feile ©um feig b’ißeterS*

chilche gfi, fonbern auch, baß man bann erjähfen mirb, bah oor

biefer ©eterSd)ilche auch unjereS 3ohann ^ßeter pebel ©enfmal ge»

ftanben habe. 2öir glauben gern unb leicht, baß bann noch bei

unfern ÄinbeSfinbeSfinbern mandi einer ju Jagen miffen mirb, baß

biefeS ©enfmal einem gottbegnabeten ©icfjter gegolten habe, ©aß

bieS gcjdiehen roerbe, roünfchen mir nicht nur ber @h« halber,

bie bem ©ichter .pebel gebührt, fonbern auch beS SinfluffeS halber.
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matten. Denn tcfjmerjtid) märe bie SluSficbt, baß ben nacf)toinmenben

©efcfjlechtern bie üuft oertoren ginge, mit Jjjebel bie reine gteubc

beS DafeinS ju cmpfinben, mit £>ebe( bie feinfühlige 93elebung ber

Jtatur ju oerftehen, bie Straft einer ftarfen, fittlich=religiöfen lieber»

jeugung ju achten. 9?ein, SBafel, baS ben p^ontafieftäftigen

Schöpfungen eine« Sööcflitt $8erftänbniS entgegenbringt unb ben

ÜJieifter in fefttichen Stagen ehrt, Safef, ba? bie unoergänglichen

©ebilbe eines .'polbein feinen Bürgern in feierlichen SBeranftaltungen

nor Slugett führt, biefeS ©afel mirb, fo roie jefct, auch in ber 3n=

funft bie finnigen Dichtungen unb BolfStümlichen Schriften eines

.pebel ju fthäfcen unb jn lieben roiffen. Dafür bürgt uns bie

frenbige Deilnahme, bie ber ©ebanfe eines .'pebelbenfmals in allen

Äreijen non fflafelS ©ürgerfchaft gefunben hat. Denjenigen üftännern

aber, bie bafür eingetreten finb, bie (Srinnerung an ben ©efeierten

road) ju erhalten, foroie allen betten, bie in opfermilliger Eingebung

baS mohlgelungene SBert burchjuführen bereit gemejen finb, ift Safel

jn großem Danf oerpflichtet.

@S geht bie Sage, baff im Slegtjpterlanb ein Dentmal fteht,

baS, menn es Bon ben erften Strahlen ber ÜMorgettfonne erroärmt

mirb, ju ertönen beginnt. So möge $ebelS ®ilbni§, menn eS non

bet mannen Zuneigung feiner greunbe umjpielt mirb, erflingen nnb

fagett: Schaut nicht nur mein freimblicbeS Slntlig an, fonbern lernt

mich beffer fennett ttttb fchöpft ^yreube aus bem, maS ich für euch

gebietet unb erfonnen habe, ihr roerbet erfahren:

„TPic mc fld> oertieft,

lPenn’5 ßcvj an näumis ITahrig finb’t.“

3m Flamen oott töafels 93ürgerjd)aft, für bie bie Regierung

burch meinen SDfunb h«ute ju fprechen bie greube hat, nehme ich

baS Dentmal als eine mertoolle ©abe banfbar entgegen, .fjoef) foll

ber Dichter geehrt unb treu fein Dentmal gehütet roetben!"
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3m Stnfcfjlufs an biefen 9lft bet Uebernafjme fpiette bie ©tabt*

muftl bas befannte nieberfänbtfdfe SBotfSfieb „2ßir treten mit 93eten,"

unb nun folgte bie fc^bne |julbigung für ben ©Töpfer be§ ®en!«

mat8, metrfjer Aufgabe fiep |>err Dr. 2flb. ©efjlcr in fotgenben

loarm empfunbenen ©tropfen entlebigte:

So fiept bas Dcrtfimat lieblip beim »olienbet,

Jllit bem als Sreunb ben Dieter bu geeprt.

(Er pat biv (Seift »on feinem (Seift gefpenbet;

Dein Danh an ipn mar biefer Spenöc roert:

Du paft ipn neuem Dafein 3ugemenbct,

töaft Cebcnsausbrucft ftarrem (£rj befepert.

2lud? bir fei Danh! Hnb nod? in lag unb Jahren

Sollft bu unb foll bein fsebel ipn erfapreit.

Wie Patten gerne mir mit Sreubentönen

Dir fob unb 2tupm bie 5iille peut gebraept.

(Ein Corbcer mups, bas Seft uns ju t>erfd?öiien,

llnb beinern ßaupte mar er jugebaept.

Dop aep! 2lls Jtünftler mürbig biep ju firönen,

5tept peilte niept mepr in ber JITenfpcn niapt;

Hur an ein (Br ab hanu unfer Danh feijt mallen,

llnb ftiü jur (Erbe muß ber forbecr fallen.

Warum, o (Tob, gerabe ipn begmingen.

Der mutvoll einer Welt entgegentrat?

Warum, als eben hiipn, nad; peijjem Hingen,

(Er feinen popen Sielen fip genapt?

Du fapft, cs roeitctc fein (Seift bie Sproittgen,

Da fupr bein Slip unb hniditc feine Cpat.

Warum? marum? — Die bunheln JITäpte fpmeigen,

llnb iprem Sorrtc miiffen mir uns neigen.

Dop (£itts ift Croft: Bi ft bu aup pingefpmunben,

(Es blieb bein Beftes bop, bein (Seift, bein ßerj.

Was bir gelang in fel'gen Sdpöpferftunbcn,

Was bu bem HTarmor gabft unb cm’gem (Er3,

2lus beiner Seele mar es tief cmpfunbeit,

(Es mar bein Selbft, bein (Blück, bein pöcPfter Spmcr,3 .

Was fo bu fd?ufeft, atmet jenes fcbeit.

Worüber keinem lobe lllapt gegeben.
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I>cnn beinc Werke, i»ic uns beut entzücken,

Dein ß>cbcl, öen wir freunblid? tackeln felm,

Sic werben aucii nodj jene bock beglücken,

Die burd; ber Suftunft fentfte pfabc gefjn;

llnb wirb aud? fie ber finftre (Tob entrücken:

Dein Werft bleibt feft, mag alles rings nerroebn.

Das ewig Schöne Ijief; ein ibott bid? fd?affen.

Das barf kein Scitcnfturm 311m 2lbgruttb raffen.

llnb legen biefen Jirattj wir bir jeljt nieber.

So mag er borren wie ein anbres £aub;

Jn Seelen grünt er frifcb unb immer wicbcr,

Jn jungen Seelen, wenn wir lang ju Staub.

Denn wie bas Tollt bewahrt bes Dichters Cicber,

Dafj nie fie traurigen Uergeffens Kaub,

So wirb, wo nur ber Sreube £id?ter glüfjen,

Hut ßebets Kuf)m beitt £orbeer ewig blüfjen.

3(m Tentmal mürbe im $lnfd)lu& an biefe poetijdie Totenfeier

ber Lorbeer niebergelegt, ber auf roeifH’djroarjer ©djleife bie 3n=

jdjrift trug: „Xem Scfjopfer beS |>ebelbenfmal3 SJiaj Seu f." 3Jiit

ber Subetouoertüre 6. 50?. 0 . 3Beber§ fdjlofs bie gerabe in ihrer Sin»

fädelt unb fßrunflofigteit ergreifenbe unb erbebenbe Sntbitllungä»

feierlidjfeit. Kaum eine ©tunbe Ejatte fie in Slnfprud) genommen.

Xanfenbe Slnerfennung oerbient noch bie gefdjmadooQe 3lrt, wie unfer

©tabtgärtner baä 93lumenparfett oor bem Tentmal arrangiert bat,

Tan! aud) bie ©tabtmufif, bie unter beä .£>errtt Konjertmeifterä

50?eper Leitung ihre Verträge fauber unb ejatt auäfübrte. 9?ad>

®eenbigung be8 offiziellen Sitten jerftreuten ficb bie Teilnehmer, um

abenbä 6 Uhr auf ber fRebleuten ficb roieber mit ben $ebelfreunben

Safelö zujammetijuftnben.

* *
*

3lu8 ben ^enftern ber Siebleutenjunft flatterten am Tlbenb bie

babifdjen, bie ©djroeijer unb bie öasler gähnen unb luben bie

.ßebelgemeinbe jurn geftmabl. 3abtreid» fanben fie fidb ein, Tarnen
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itnb $erren; ber roeite Saal füllte fid) big jum lebten fß(a$. @g

mären über 150 fßetfonen. 3Kan ^atte bett Seginn auf 6 Uhr

angefcfet, um ben erfreulichermeife jahlteich erfdjienenen ©äftcn au?

bem Dbetlanb — aucf) ber betagte, aber noch immer geiftegfrifdje

©ürgermeifter oon Raufen, fperr ©olftg, mar erjdjienen — bie Jeil=

nähme unb jugleid) bie ©üdtehr mit ben lebten Bügen ju ermög-

lichen. 9118 erfter ©ebner befprad) ©rofeffor griff 33itrcf^arbt,

bet ©räfibent ber Jenfmalfommiffton, bie ©ejiehungen $ebelg ju

©afel. (Sr erinnerte an bie geftfeier 51t Safran am 10. Sftai 1860,

au§ ber nach unb nad) bie ©agier ^ebelftiftung fiel) eutmidelte.

(Sr fdjilberte, wie biefe in ihrem jefcigen ©eftanb Sinbern unb (£r=

machfenen, alteren 9J?änncnt unb grauen Raufen» greube bereitet

unb baju bient, bag Anbeuten an ben alemannifchen Sänger in

feinet Heimat lebenbig ju erhalten. (St erinnerte an bie einfache,

oon gaf. ©urdljarbt entworfene ©ebenftafel, bie <£)ebefg ©eburtg

haug in ©afel augjeidjnet, an ben Äupferftid) Sßeberg (oon bem

eine Slnjahl (Sjremplare alg ©ejchenf bcg Verlegers, ©udfhänbler

©eorg, ©ater, an augroärtige @äfte oerehrt tourbcn), an bie Um-

laufe ber Seiten ©orftabt in liebelftrafje; aber eg fehlte nodf bie

$rone, bag Jenfmal. §err Selfrer gr. Sdfroarj ha * bor einigen

Bahren in einem Meinen Äreig ein foldfeg angeregt. 9llg ber ©e«

banfe in bie Oeffentlictjteit trat, erroieg ficf) bie ©ropaganba alg

fehr leicht, ©on allen Seiten tarn Unterftüfcung, auf jebe SBeife

mürbe jur ©efchaffung ber nötigen SOiittet geholfen, nur einen ©ajar

hat man nicht organisiert, unb ohne bafj man ftaatlic^e Unter

ftühnng in Slnfpruch nehmen muffte, brachte man bie erforberlidjc

Summe jufammen. Sn ber ©erfon 2Raj Seug, ber leibet ben

heutigen Jag nicht mehr erleben feilte, unb bem fchon bei ber <Snt

hüKung SBorte beg ©ebenfeng gefpenbet morben finb, fanb mau

einen feinfinnigen Zünftler, ber bie Aufgabe in trefflichfter 2Beife

lögte. Jer ©ebner jprach jum Schluffe ben Söunfd) aug, |>ebelg
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©einüt unb ©emütlichfeit mögen ben ganjen feftlidjen Abenb be=

herrfcfjen, beleuchten unb burrfjmärmen, unb braute fein ,'pod) bem

^jebel’fchen ©eiftc, bet eine greube in S^ten liebt, bet auch int

Stummer SGöortc beS IrofteS fxnbet unb bet auch bie fyreube in

ootlen ^ügen Qeniefet.

Sein SBunftf) ging reichlich in Grfitllung. 5)et Abenb brachte

eine güfle öon ©efattg- unb tlljeatcalijctjen Aufführungen unb ent-

feffeltc einen ÜRebeftrom, ber Söelle auf SBelle bie Jijchgefellfchaft

überflutete, fo baß ber Gfjronift fid) mit furjer ’Jlufjä^lung be-

gnügen muß. Dr. 5. ©chiber fprach im Siatnen ber ftünftler-

gefellfchaft beren CDan! aus für bie freunblidje Sittlabung unb ließ

Öerrn ißrofeffot £yriß Surdfmrbt ^orß leben. ©efunbarlehret fyerb.

Sigmar j begrüßte bie ©äfte — bie Vertreter non Regierung unb

©tabthelförben, SJiitglieber ber Siebertafel unb beS Cuoblibet unb

oor allem bie auswärtigen (Säfte — unb feierte bie Siebe .ftebelS

ju feiner fjeimat unb bie SJorjügc, bie and) unS SaSlern bas

babifd)e Dberlanb lieb unb mert machen. ISajroifdjenhinein er-

Hangen bie fein abgetönten Vorträge eines breifachen CuartettS ber

Siebertafel unb mürben Aufführungen ^cbel'fcher ©eenen geboten,

bie man ben SJiitgliebern beS SSereittS Cuoblibet oerbantte. 5)a-

mit auch ber leibliche SRenfch nicht ju lurj fontme, mürbe 31t bem

feinen 9)£al)t ein oortrefflicher ©hrenroein eingefchenft, ben 3U jpenbeu

ber Seitrag ber ^Regierung an bie Qreier ermöglicht hatte, ©eheimer

CberregierungSrat fRcinharb aus fjreiburg i. S. brachte in marmer,

berebter Anfpradje ben 25auf feiner ^Regierung unb feiner Solls-

genoffen ben SaSlern bar für ihre pflege ber ^ebel’fchen SQhtfe unb

rebete fchöne ÜÖorte sum sSreiS unferer lieben alentannijchen SLRunb-

art, bie burch bett heute gefeierten dichter toieber 311 @hten
fl*

5

lommen ift roeitum. Architelt Sieber trug einige 5U bem Anlaß

paffenbe bafelbeutjche Serfe oor; SiegierungSrat Dr. $aoib fprach

im SJamen oon Regierung unb Sürgerrat. $urd) ben 2ftunb oon
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ftunftmater pan? Üenborff roanbte fich an bie <$eftgemeinbe ber

unfern $unftfreunben fo roohtbefannte Gart 5f)eob. e tj e r in

3ftünchen, ber Sohn beä gemütooHen iöaäter ©cfjriftfteUer» üJfeijer -

äfterian. Sin ihn erinnert ber ©otjn in feinem ©djrciben:

„IlTi üatcr, trenn er lobtt no,

5uer fäebelfir, bo mär er ho;

,(£ lUintermaneti', Bie miffe,

mit treuem ßcr.; uitb guetem üjmiffc

ßet er fim liebe tsebel gmeibt,

Hub menge Ijet fi briber gfrait.

211; 25a;ler, bä nit j'Bafcl ifcf?

lieg i bä matten uf ber ififch-

(pier überreichte perr fienborff einen auä SJfünctjen an

gefommenen mit fchroar-^roeifjem iöanb umrounbenenen (
JJiaigtöctcf)en=

ftrauß.)

„Ums Ibctj mirbs mengem hüte meid?-

„2lu ns ber Serni hlingts 311c <£ud;,

rief fo hräftig as i ha:

„Da; ifd? c mirlüig große lila,

„Dä in ber lÄcimet unb au büß

„Bihannt ifcb faß in jebein /äus.

„0b rid;, ob arm, e jebe; jSinb

„tefjrt b'Jsebelrersli gern unb gfchmütb.

„tüenn jeb; fo licht j’bigriffe mär,

„Cßicngts in ber Schnei nit halb fo fdtmär.

„ . . IDa; ber /»ebel gfchribe het

„Jfd? brudü

HDn unfere feer.te. So wirb; fi

„Sfir alli 3it, mer ftnb berbi!*

Pfarrer 23er ner oon Raufen überbrachte bie (Srüßc ber

paufenet greuitbe, bie fiel), mic ermähnt, auch bitrch ihren 93ürger=

meifter Rattert öertreten taffen; überhaupt mar bie .Satjl ber an=

roefenben ÜBiefenthäter (Säfte unb ber Stngehörigen be§ babifchen

Cbertanbeä groß, Dr. Sttb. (Seßl er führte ba» Slntt eine? 2afel=
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majorS ben ganzen 2Ibeitb hiuburcfj mit fräftigcr £>anb. 3hm tag

eS ob, ein Telegramm unfereS SanbSmanneS in 3ürid), Df- <Öoff

mann-Äratjer nnb einen tefegraptjifcf) übermittelten gereimten geft=

grüß beS 2Biejentf|äler Sofalpoeten ©trübe ber Berfatnmlung mit

juteiten. SBeiter machte er fiel) jurn Sprecher ber Safelrnnbe, als

er, Don freubigent Beifall unterbrochen, ben Vereinen Siebertafel

unb duoblibet ben Sanf abftattete für ihre Bemühungen um bas

©dingen beS SlbenbS unb jebem für baS BeceinSlofal ben fd)on

ermähnten Söeber’fchen ^ebelfticf) in einfachem Nahmen übergab,

eine greunblid)feit, bie fperr Smil ff i jeher, Präjibent beS öuoblibet,

turj üerbanfte, mährenb bie Siebertafet ihren Sanf burch 3mei

Srtraliebfpenbett abftattete.

Stuf bie einjetnen Borträge ber tiebenSmürbigen Sünftterjdjar

beS öuobtibet näher einjutreten, märe für ben Berichterftatter eine

angenehme Pflicht, toenn niefjt Bücfjichten auf ben Baum ihm

(Sinhatt geböten. So mag nur ber föftlicf)e Samcndjor ber 9)Jarft=

roeiber in ber ©tabt herauSgehoben roerben, in bem feefer .'puinor

uttb flotter Bortrag fich jU einet reijenben SEBirfung Dereinigten.

Sine ber gehattDottften Slnfprachen fei jum @<hluf} ermähnt, bie

beS beutfehen ©eneralfonfulS 3nl. D. Scfarbt in Bafel. Stts baS,

maS in Debets SBerten ihm am ausgeprägteren ben (iharaftcr

Bafels 31t tragen fdjeint, be3eictinet et ben ©inn ber ebten Bädjften =

liebe, ber in jener Stählung beS „ ^perrrt SharteS“ in Petersburg

im ©djahfäfttein 3um SluSbrucf fommt. Senn ber ©intt ber

Berpftichtuug beS höher ftehenben 9Jienj<hen gegenüber ben Seibenben

unb ©ebrürften lebte in Bafet, lange beoor er theoretisch erfunben

mar. 3hu hQt unjer Sichter auS biefer ©tabt mitbefommen. Sem

©eift, ben „,£>err SharleS" gegenüber bem potnifefjen ffuhrmamt

be3eigte, brachte ber Bebiter fein ^poc£).

SSSie lange bie fefttiche Safctrunbe in bet Bebteuten3unft noch

3ufammen fafj, tann ber Beridjterftatter nicht mifteiten. ^ebenfalls,

Sailer ialjrtmcfi 1901. j j
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jo oiet roeijj er au? eigener ©rfaljrung, tonnte um SJtitternadjt ber

SJJittmod) $um 2>unner?tag nicfjt jagen, er Ijabe alle fdjfafen gefegt,

benn fjinter ben flaggen ait ber freien ©trafje faj? nocfj eine ftatt=

liebe ©d)ar beim ©fa?.

©in fcfjöne?, gemütoofle?, §ebef§ roürbige? gejt ift am 3. 9Jiai

gefeiert toorben. SDföge ba? 2)enfntaf be? afemannijcf)en Sänger?

tmr ber ^ßeteräftrdje auch in gnfunft ber SBa^r^eit gemäß baoon

^engni? oblegen, baf3 ber ©eift mifber 50Jen}d)enfiebe in Sajel

bucf) angejefjen unb ftet? geübt wirb."
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||^a? für eine gewaltige uub manchmal auch gewattfame Um=

geftaltung rajct) aufbtübenbe ©täbte in ihrem äußeren Silbe bunt) 5

machen, bafür ift unjete Saterftabt ein fprecbenbe? Seijpiet.

2)a? alte Sajet bor ^unbert Sauren war hoch eine ganj

anbere «Stobt al? bie heutige ©rofjftabt, meiere fict) anfd)idtt, über

bie £anton§= unb fianbeägrenjen ^inauajuwa^jen. $u ®nbe be?

14. unb ju Slnfang beä 15. Sabrfjunbert? Ijatte eine fo weit au? 5

fetjenbe ©tabterweiterung burcf) bie ,'perftellung ber neuen Sefefti-

gungen, welche au? J^oren unb iürmen, Stauern unb ©räben

beftanben, ftattgefunben, baß eijt naef) Serftufc bon 450 fahren

ein burt^j^lagenbeS SebürfniS nad) einer neuen ©tabterweiterung fict)

funb gab. ©in reger Saueifer, wettern nach bem ©intritt Sajet?

in bett Sctjroeijetbunb ber Neubau be? SRatbaufe?, unb etwa? jpätcr

bie ©tritt)tung bc? Stouf^aufeä ju oerbanfen waren, ^at ben ©ba =

rafter ber ©tabt nicht wejenttidj beränbert. Slucb ba? 17. unb

ba? 18. Staljrlfunbert |aben an öffentlichen Sauten nicht oiet neue?

hcrDorgebradjt
; wobt ba? bebeutenbfte war bie ehemalige ^Soft, ba?

jetzige ©tabttjau?. 3nt übrigen tonnte bie öffentliche Serwaltung

im Otattjaufe unb in ben Dielen ehemaligen Äloftergebäulichfeiten

reichlich untergebracht werben. Sotlenb? überftüjfig wäre ber Sau
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neuer ©otteShäufer gewefen. Sichrere bcr alten CibenSfirrfjen imtrben

umgebaut unb ganj ober teifweife 51t profanen 3,Dedeu üer=

menbet. 91nr in jwei fünften tarnen im Saufe ber 3«* ein=

fcßneibetibe baulidje Umgeftattungen öor. Einmal mürbe unter bent

Einbruct ber Kriegsgefahr bie Stabtbefeftigung burtf) Erbauung

einiger Sollwerte unb Sd)anjen unb burd) eine burchgeljenbe Ser-

ftärtung im fileinbafel erweitert. 3 roeitenS fanb baS finanjielle

©ebenen, welches Snbuftrie unb Ipanbct im 18. Saljrhunbert jur

Orolge hatten, feinen architeftonifdjen SluSbrucf in einer Steiße grö=

ßerer ißrioatbauten, wcfche junt $cil bem unter Slartgraf Kart

errichteten m arfgräfifdjen ^alaft ben Slang ftreitig machten. S§

entftanb ein neues Quartier ju ®t. Johann, wo an Stelle höcßft

befcheibener SSoßnungen mehrere oornehnt gehaltene Sauten errichtet

würben. 21urf) auf bem Stlünfterplaß unb in beffeit Umgebung, fowie

an bcr freien Straße würben mehrere Käufer im Saroctftil anf=

geführt, welche wefentlid) ju ben alten, gotifeßen fyaffaben fontra»

ftierten. Allein bas war auch alles, was im Saufe bielet Saßr=

jehnte gefeßeßen ift. Straßentorrettionen in größerem SJtaßftabe

unterblieben, fo baß, wie gefagt, im Saßre 1800 Safe! noch un-

gefähr baSjelbe anhitettonifche Silb barbot, wie jur 3 e*t, ba bie

Eibgcnoffen ihren Sinjug hielten. Sn einer £>infid)t war gewiß

eine Verarmung beS StäbtebilbeS eingetreten, nämlich in Sejug

auf bie Semalutig ber Käufer, @ar manches gaffabenbilb, baS

noch auf .fjolbein ober auf einen feiner Schüler 3iirücfging, war

im Saufe ber 3c>t öcrjcbwunben unb bei oeränbertem 3 E>tgefchmacf

nid»t mehr erfeßt worben.

So präjentierte fich benit noch ju 21nfang biejeS Sahrhunberts

bie Stabt Safe! als ein ©enteinwefeit, baS in feinem äußeren

ÜBejen burchauS ben Eharatter früherer 3 e'ten gewahrt hatte, unb

baS auch noch ben Slnfprucß auf ben 5itel einer geftung ober bod)

wenigftenS eines befeftigten fünftes erheben tonnte.
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Sie l)e(Detijct)e ^eriobe mm l)at an bem Silbe ber Stabt

wenig oeränbert. 3)aju fehlte bie 3 cit bie SRulje unb ^auptfädi

lief) ba? ©elb. Söo^I würben ba unb bort wie im 3tatbau?jaal

bie Saftli?fen unb Safelftäbe entfernt unb burct» bie (Smbleme be?

neuen ©inbeitftaate?, burct) 5a?ce? unb Seflenbut, erfefct, im ©roßen

aber trat feine wefenttiefje 2tenberung ein. 2lud) bie Sefeftigungen

ber Stabt blieben al? foldje hefteten, unb bienten fogar baju, ba?

üoriibergeljenb bi« befinblidje franjofifrfje Hauptquartier gegen einen

Ueberfaü gu jdjügen. Srft in ber 9Jfebiation?geit, al? ein ge»

fidjerte? Safem für bie ©ejatntbeit wie für ben Singeinen möglid)

würbe, entwidelte fief» wieber etweldje Sautbätigfeit, bie, oon bem

neu gefefjaffenen Stabtrate au?gebenb, fid) gunäd)ft in einer Straßen»

focreftion gu St. Sobann funbgab, ein Unterfangen, ba? einem

alten SBabrseidjen Safel?, bem berühmten Sotentang ben Untergang

bereitet bnt (Stiißuft 1805). ©? folgte einige Sabre fpäter bie

Äorreftion ber Sporeitgaffe, wobei bie ^päufer gwijd)en ber Scbool

unb ber Srotlaube niebergelegt würben. Sie Neubauten finb jum

Seil au? Steinen ber tjeftung Hüningen aufgefü|rt worben. Sie

Slnwefeubeit ber Alliierten unb ba? infolge baoon fitb oerbreitenbe

Üleroenfieber oeranlafjten bie Einlage be? St. @lifabetben»@otte?»

oder? unb gugleid) ba? Verbot be? Segraben? in ben Äirdjen.

Sn ben fahren 1824—1826 mürbe unter ber Seituug be?

Seputaten Huber ba? ÜRatbau? ^ergefteflt unb teilweife umgebaut.

Sarnal? ift aud) bie fyaffabe mit jenen Silbern oerfeben worben,

welche cielfad) al? Sftalereien be? 16. Sabrbunbert? oerebrt würben.

Um biefelbe 3e *t, ba man ba? Üiatbau? erneuerte, erfolgte burd)

Arcbiteft SDieldjior Serri noib ein gweiter Umbau in ber innertt

Stabt, moburd) ba? Stäbtebilb mefentlid) oeränbert würbe, e? ift

bie? ber Sau be? Stabtfafino?, eine? Serfamm(ung?tofale? für

gefellfcbaftlicbe, mufifalijdje unb Au?fteflung?gwede, wofür bi?ber

eingelne 3unftbäufer, fowie ba? Sluguftinerflofter gebient bitten.
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Sknterfengroert ift eine Anregung, roeld)e halb nad) bet Sröffnuiig

beg neuen ©ebäubeg in ben „ÜJiitteilungen 3m Qfötberung beg ®e*

meinrooIjtS" gern ad)t rourbe, unb roeldje batjin jietie, eg mödjte bag

Äajino aucf) ju öffentlicher Sefprecbung oon fragen, beten 93e*

banblung für bag ©emeinroobl roidjtig ift, oerroenbet roerben. ®abei

follte aucf) bie leibliche ©rquidung, beten bet mübe Slrbeiter am

Slbeitb bebarf, nicht auggefcbloffen fein. 9J?an ficht, bet ©ebanfe

eineg SSotfStjaufeg ift für 99afet fein ganj neuer, roenn aucf) oor

74 Sauren man fid) bie Sache nod) etroag anbetg oorftellte. 3)fit

bet ©rridjtung beg Sfafinog roar übrigeng eine burdjgreifeitbe ®er=

änbetung bet bortigen ©egenb öerbunben. ©ine bequeme ^erbinbuncj

ber ©erbergaffe unb berSteinenöorftabt mürbe fjergefteflt, bag Sfeltürm*

leitt nutzte befeitigt roerben, ebenfo fielen bem Neubau bie ©ebäulidi*

feiten beg ehemaligen Sarfüjjerflofterg roenigfteng teifroeife 311m Cpfer.

SBenige Saf)re nad) bem ftafino entftanb in beffen D'iäfjc bag

Iffeater auf bem 2(real beg Steinenflofterg (1830/31), bag beute

nod) roenigfteng in ben Umfaffunggmauern beg linfen Seiten*

ffügefg beg Stcinenfcbulhaufeg fein 3)afein friftet. @g roar ein ben

©ebürfniffen 23afelg in ber erften fpälftc beg Sahrhunbertg burd)=

aug genügenbeg |)aug, bag fid) im Snnern burd) eine geroiffe 3 ier=

liebfeit unb eine anfpredjenbe ©emütficbfeit augjeicbnete.

©o fam eineg nad) bem anbern, mag jur ©ntroidlung ber

Stabt afg nötig erfdjien, freilich nid)t ohne SBiberjprud) geroiffer

Greife, welche bamafg ebenfo roenig roie beutjutage oon bem bil=

benbeit ©influfj ber mimifdjen Äunft überzeugt roaren unb jeben*

falls eine ftaatlicbe Unterfiütwng fofdjer 23eftrebungen nicht billigten.

2lud) einige anjel)nlicbeie ißrioatbauten rourben in bem britten 3ßbr=

3ebnt beg Sabrbunbertg errietet, fo bag 3}elin’jdje £*aug am

St. Sllbangraben bureb 23erri, bie gaffabe ber Sompropftei, bag

iöijcbetqdje $aug an ber fRittergaffe, ber SReue 93au 3U St. 3of)ann

unb anbereg mehr. 3ebotb biefe ruhige, bauliche ©ntroicflnng, roetdie
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langjam aber folgerichtig bag alte 93afet umniobeln joflte, würbe

jählingg burd) bie 28 irren ju Slnfang ber dreißiger Saßre unter*

brocken. Unter bent Sinbrucfe biefer (Sreigniffe betrachtete ber Sagler

Bürger jeine Jßore unb 2ürtne, jeine üDtauern unb ©räben mit

oermehrtem unb erneuertem SBoßlgefallen, hatten fie bod) in ber

Jßat bie ©tabt cot einer Ueberrumpelung burd) bag Sanboolf

behütet. Slnbrerfeitg aber maren gerabe bieje Sefeftigungen, bie jo

braftifcß bie Slbfchließung beg ©tabtbürgerg gegenüber bett Säuern

barftellten, beti Safelbietern ein bejonberer 2)orn im Sluge.

@g fam jur Trennung unb jur Teilung. ®ie ffinanjlage

beg neuen ^albfantong war feine rojige; außerorbentlicße Sauaug*

gaben mußten baßer juriidtreten, big bie gejdjlagenen SBunben

einigermaßen geteilt unb bag ©leicßgemicbt mieber ßergefteHt mar.

Stud) bie prioate Sautßätigfeit mar burd) bie politijcßen Sreignijje

infolge ber allgemeinen Siiebergejchlageußeit gelähmt, ©ie mar

ohnehin mährenb ber SRejtaurationgjeit eine bejcßeibenc geroejen.

Saumeifter roie biejenigen, roelcße einft bag 2Beiße unb bag Staue

$aug ober ben Äirjchgarten errichtet hatten, gab eg feine mehr,

SJiourer*, ©djreiner* unb ^tnimcrmeiftcr machten jid) an ©teile

gefchulter Slrcßiteften breit. @rft allmählid) tarnen SDiänner roie

Sielcßior Serti, Sh^l'toph Stiggenbad), Simabeug SJierian unb etmag

jpäter bauptjäcb(id) Johann 3afob ©tehlin ju ©eltung.

Sllg Semeig für bie gebrütfte ©timmung, roelche nach ber

Trennung beg Santong in Sajel oorßanben mar, bient auch bie

lljatjache, baß man nun anfing, nach Straften ju octfaufen, mag

oott Siegenjcßaften für ben Slugenblicf irgenbroie entbehrlich war, jo

baß unter anberm ©tunb unb Soben oeräußert mürbe, roeldjer in

jpätern fahren um teureg ©elb jurüdgefauft roerben mußte. Son

biejem ©chtdjal mürben betroffen bag Sfün^gebäube, bie 3*e9eI
=

hütte ju ©t. 3afob, ein 2eil beg Sräjenjerhofeg, auf welchem jeßt

bie Käufer Säumleingafje Sir. 5 unb 7 fteßen, bag Siichtßaug in
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Kleinbafel (jefeigeä Cafe ©pife), baä St. Sllbanflofter, ein grofeer

£eil be§ Vegräbni3plafee§ bei ber Xfyeoboräfircbe u. a. m. Allein

trofe biejeni fefer energischen ^auätjalten routbe bod) aud) manches

auSgeführt, wa§ ber Stabt unb ben Korporationen, bie nielfarf)

in ben 9tife traten, jur S^re gereicht, unb eine üerftänbniSüofle

©e}d)id)t8fdireibiing jener feiten roirb ben SRännern, bie bamalS

an ber ©pifee beS fcfewer gebemütigtcn ©taatSwejenS geftanbeit

haben, Slnerfennung unb ®antbarfeit nicht oerjagen biirfen, aud)

wenn beren politifdje Haltung, ootab in cibgertöffifchen fragen,

nicht allgemein gebiKigt roirb. So hat fich benn auch halb nad)

ben 2B irren roieber eine größere öffentliche Sauthätigfeit entfaltet,

welche oon tief einfchneibenben Veränbenwgen begleitet roar. (Sin*

mal machte bamalS fcf)on bie alte 9t|einbrüde ben Stabtoätern

große Sorgen. Sine 9t^einbrüctenfommijfion würbe im Safere 1835

eingefefet, welche bie Vrüde grünblid) unterfudjen, eine 2lu3befferung

be3 fehr fchabhaften 23 ärenfelfer Socbe» oornehtnen liefe unb bie

Verbreiterung ber Vriidensufafert auf ber Kleinbauer Seite jwifcfeen

fRicfetfenuS unb |)auä jum SBalbecf befürwortete.

Snt Safere 1836 würbe aud) ber Kreujgang gu St. ißeter

unb bie bafelbft befinblicfee Cffenburgct Kapelle abgetragen unb baS

Slreal grofeenteil« an fßribate Oeräufeert. Sogar baS KlaraboIIroer!

lief um jene $eit ©efahr, in iprioatbefife überjugehen, inbem ein

einflufereicfeer fRatSfeerr baSfelbe für feinen ©ofen, ber ein SWaurer*

gefchäft betrieb, erwerben wollte. ©lüdlicfeerweije jerfdjlug fich ber

$anbe(, roa§ bann bie fpätere Korreftion jener ©egenb bebeutenb

erleichtert hat- Kleine bauliche Veränberungen ber ®reifeiget Safere

ntüffen hier übergangen werben, nur als Kutiofum möchte iefe an*

führen, bafe 1837 baS |>au3 gum S?afen, auf beffen ®runb unb

Vobett fid) jefet ber neue fRatfeauSturm erhebt, ber Regierung Der*

geblich gum Kauf angeboten würbe. Viel wichtiger hingegen war

bie im Sah« 1838 befcfeloffene unb auch fofort an bie |janb ge*
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nommene (Srmeiterung ber (Sifengafje. (Eiefe, melcße ßei^utagc

roieber faum imftanbc ift, ben gerooltigen SJerfeßr jtoijdjen Sißein

briicfe nnb ÜDlarftpfaß 3U bemältigen, mar big 3U bem genannten

Sabre jo enge, baß an ber jchntalften erjt nocf) ein ©traßenfnic

bilbenben ©teile jmei Saftmagen nicht neben einanber öorbeifaßren

tonnten, nnb ftetg eine ©cbilbroache ben Sraßroerfeßr beobachten nnb

regeln mußte. (Sine golge ber (Snge mar and) eine bcträcf»ttid)c

(Euntelßeit ber ©trage, melcße noch burch baS majjige SRßeinthor

oermehrt mürbe. (Eiefeg mußte baher mit feinem alten 2Baßr=

jeichen, bem Sällenfönig, ebenfalls beseitigt merbeti, mag mieberum

ben Slbbruth ber anftoßenben ©ebäulichfeiten, beg jogenamiten 9ieu=

bang unb ber ®d)iff(euten3unft, nach fidj 5°9 - Stufjatlen muß, baß

bamalg bie 23efißer ber beiben ©aftßüfe jum golbenen Stopf unb

31m Srone fid) gegen biefe ftorreftion mit aller 9Jiad)t fperrten unb

nur auf bem ^rojehmege burd) 3»jpi«hung einer nicht uubeträcht=

liehen (Sntjdjäbigunggjumme 3ur Vornahme ber nötigen baulichen

Steränberungen gejroungen merben tonnten. Sei biejer ©elegenßeit

terfchmanben auch bie hölzernen 93uben auf ber Öriide, roo einft

ber oou £>ebel befungene Sucßbinber ©choler gefchaltet unb gemattet

nnb bie 93rücfe mit feiner großen 9tafe befihattet hotte. (Eafür

entftanb ber jeßige (ßoliseipoften, ber bamalg and) nod) bie gunf=

tionen eines SSureaug für ben Srüdeujoll ju oerjehen hotte. UJiit

biefer (Sifengaßtorreftion fteßt ferner im engften 3ufammenßang bie

(Scbauung beg neuen gunftßaujeg ju ©pinnmettern. (Eie Slrdii=

leiten fRiggenbacß unb Simabeug Hierian erhielten ben Sluftrag,

kleine 3U entmerfen, unb ber leßtere trug ben ©ieg baoon. ©0

entftanb jene gaffabe, bie mtg jeßt oielleid)t roeniger meßr irnpo^

niert, bie aber oor fechjig Sahren großeg unb berechtigteg Sluffeßen

erregte, mar fie bocß eineg ber erften SBeifpiete jener romanijiercuben

tUtüncßener Stunftricßtung, bureß roetdje fidf Slntabeug SOterian als

begabter ©djüler ber bortigen Sauatabemie befunbet ßat.
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3n bemjelbctt Saßre 1839, ba mit ben foeben angeführten

Äorrcftionen unb Neubauten begonnen mürbe, trat man bem ©e=

banten ncifjet, Snjel mit 9Külf)aujen burd) eine ©jenbaßn ju oer=

binben. Sg mar bag |)aug ©teßelin in Sitjcbmiller, meldjeg

bie ©adje an bie .fjanb naljm unb and) bie erften $läne anfertigen

ließ, monad) ber 93af)nl)of oberhalb beg Älingelbergeg ju fteßen ge*

fommen märe, greilid) ift eg bann nod) einige 3a^re gegangen,

big bag ißrofeft unter oeränberten Sßerljältnifjen unb aud) mit

mefentlicher 21bänberung beg nrfpriingtichen ^ßlaneg jur 21ugfüf)rnng

gelangte. Allein ber ©ebanfe beg Satjnbaug befcßäftigte ju (Snbe

ber dreißiger 3aljre bie ©emüter ber 33agler auf bag Sebljaftcfte,

fo baß fcßon am 2. Januar 1838 bie 23agler Rötung in einem

Seitartifel jagen tonnte: „SBenige 0rte auf bem {yefttanbe befdjäf*

tigten in jiingfter 3^it ben Unterneßmungggeift lebhafter atg ltnfere

SSaterftabt. 3$on allen ©eiten roirb ßeutjutage eine 23erbinbung

gcjudjt, gleicbfam alg moflte fie bie Sßorfe^ung für bie unoerbienten

Äränfungcn unb für bie fc^mcrjlidjen SBunben einigermaßen ent*

jdjäbigen, mcldje ißr 9?eib, Unbant, Unroifjenßeit unb Sreubrud>

gefdjlagen Ijaben." Sftacßbem bann ber SBerfaffcr auch ben 23e=

benten politifdjer unb militärijdjer 2lrt Slugbrud oerliehen ßat,

tommt er auf ein großartigeg s
.|3rojeft ju fpredjen, meldjeg eine

elfäjfijdjc ©efellfdjaft ftubiere. SDanad) mürbe ein Stßeintanal oon

öajel nad) ©traßburg gebaut, burd) beffen ©efälle etroa 40,000
s
f5ferbefräfte ju geminnen mären. „Seilroeije mürbe bie Söaffertraft

benußt, um mittelft jaljlreicßet Turbinen auf einer längg bem Sana!

erbauten hoppelten ©djienenbabn große SSageiijüge an langen Stetten

mit ber ©djneüigfeit oon 6—8 fiieuen in einer ©tunbe fort*

jubringen, ebenfo fann and) bie ©d)iffat)rt betrieben unb ein Seil

beg SBafjerüberfluffeg jur Semäffcrung beg breiten 9tl)eintl)aleg

oermenbct mcrben." 2Sir ermähnen biefeg Slfäffer fßrojeft beg*

ßalb ßente nicht oßne ein geroiffeg 3nterefje, roeil ja in neliefter
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3cit mieber analoge 3 beeil aufgetaucht finb, bie frcilid) ebcnfo fetjr

noch ihrer ©erroirtlid)ung horten roie jene ißläne unfetec ©roß»

eitern.

Söeniger ju reben gab eine ?(njabl baulicher ©eränberungen

im Snnern ber ©tabt, bie aber bocf) nidjt ohne ©ebeutung ge»

blieben finb. @o mürbe infolge ber Verlegung be? ©ürgerfpital?

oon ber obern freien ©trage nad) bem 3)iar!gräfiftben $ofe unb

infolge ber Srioeiterung be? 1extern (1838—1842), meid) grofj*

artige? Unternehmen burd) Slrdjiteft 9tiggenbach geleitet unb bitrcf)

freiioiflige ©oben ber ©ürgerjchaft in l)Oit)l)er^iger SSeije unterftüfet

nmrbe, auch bie Entfernung be? fogenannten SDottorgarten? am

©eterSgraben notroenbig. Xafür entftaub ein neuer botonifcfjec

©arten oor bem ?lejd)enthor, welcher freilich nad) ©erflufj oon

50 fahren toieberum ben neuern Slnforbcruitgen unb ocränberten

©ebürfniffen jum Opfer gefallen ift.

$aß übrigen? trofe ben öorangegangeneit UnglüdStagett bie

©tabt bennod) roieber in einem Stabium be? Aufblühen? ficf) be»

fanb, geht aud) au? ber Thotjache be? roadijenben ^Raummangel?

in ©ejug auf bie öffentlidje ©ermaltung unb bie ©thulen heroor. $ie

Ecntral»©oliäeibircftion hotte nidjt mehr genügenben ©laß itt ber

tRebleutenjunft unb fünbete bem ©orftanb bie bisher benufoten

Sofalitäten auf 1. ÜRärj 1840, um oon ba an ihre umfangreiche

Xljätigfeit im alten Ehorherrenftift ju ©t. Seonljarb, bem Sohn»

hofe ber lebten Sahrhunberte, fortjufefcen. ferner erhielt ber ©au»

infpettor ben Auftrag, bie obrigteitlidien ©ebäube be? ÜRünfter»

plafce? aufjunchmen, bamit biefelben auf ihre ©ertoenbbarfeit für

©djuljmede geprüft »erben tonnten. Seiber mären fchon in ber

UiebiationS^eit jtoei ber fchönften ©ebäube be? ©tünfterplafee?, ber

lRcgi?hri'nrr unb ber Slnblauer ^of, an ©rioate oertauft roorben,

rooburd) eine burchgehcnbe ©erraenbung ber fonft fo paffenben Sage

für ©chul» unb ©JufcumSjrocde mefentlich erfchmert rourbe.
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3u gleitet 3e't würbe mit grofeem Eifer an ber Erbauung

beS neuen SBärenfelfer 3od)cS gearbeitet, auf weldjeS bann aud)

bie fteine Srücfenfapelle ju fielen tarn. 3« ben weniger gelungenen

Ulrbeiten hingegen müßten wir bie oerfefeiebenen ffeinecn Umbauten

ber ftäbtijcfeen ^farrüreben redjnen, weldje ebenfalls infolge beS be=

ftänbigen 2(nwad)fenS ber Seoölterung mit Seltnem unb Emporen

»erfeljen werben mußten, §auptfäcf)lid) wirb man ben Umbau ber

@t. Stfbanfirdje bebauern, wefdje burd) Serfürjung beS £jaupt=

fdjiffeS unb Entfernung beS einzigen <Seitenfcf)iffe3 berftümmelt

würbe.

©oldje etwas brutale Steuerungen werben weniger ben ein=

jetnen SDJitgliebern bet bieSbejüglicfeen Seljörben ober bem jeweiligen

auSfüljrenben Slrdjitetten als bielmetjr ber ganzen QeiU unb ®e=

fdjmadeSridjtung jur üaft faden. Smmerljin fann es auffallen,

bafe wenigftenS bei einer alten Äirdje nidjt mit mehr ©efeonung

oorgegaugen würbe, ba bod) biejelbe non SllterS feer ber ©egen=

ftanb ber Sewunberung war unb aud), wie Jotentanj unb Sötten»

fönig, als ein SBaferjeidjen ber ©tabt gelten tonnte, wir meinen

bie Sarfüfeertirdje, non welcher ber SaSter Sürger ju rühmen weife,

bafe fie ben feödjften Sljor aut Sttjeinftrom befifee, eine Stnnaljme,

welche bei Sefdjränfung auf bie SettelorbenStirdjen ifere 9tid)tigfeit

Ijat. 2Sir werben fefeen, bafe gerabc feier bie alten formen fefer

wenig gefdjont worben finb, unb bafe burd) bie Unterwölbung beS

feofeen EfeoreS ein Ejperinient auSgefüfert würbe, weldjeS für ben

ganjen Sau leicfet nerberblicfe feätte werben tönnen. ÄauffeauS unb

Soft waren im Saufe ber 3«it ju tlein geworben unb trofe ber

eröffneten SJampffdjiffafert auf bem Ütfjein, beren ©üteroertefer burd)

baS UtfeeinlagerfeauS an ber ©cfeifflänbe bewältigt würbe, fteigerte

fid) ber Sertefer auf ber Stdjfe fo fefer, bafe bie fRäumlidjteiten beS

alten ftauffeaujeS swifefeen ber freien ©trafee unb bem fRinbecmartt

liiert mefer genügten. ®eSt>atb warf bie Saufmannfdjaft ifet Sluge
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auf bog alte ®arfüßcrMofter, beffen bisherige 3fnfnfecn ein neueg

$eint an ber „fiottergaffe" gcfunbeit Ratten, ©roßc bauliche 33er

änbetungen waren in jener ©egenb of)nef)tn notwenbig geworben

infolge ber Verlegung beg ©pitalg; eg entftanb bie Saufßauggaffe

unb ä«gleid) mürbe ber Slefcßenfcßmibbogen famt ben anftoßenben

alten ©ebäuließfeiten ber ©taatgfdßreibermoßnnng abgetragen. ®amit

fteßt aueß in gufammenßang bie (Stbauung beg „©tßilbßofeg,“

melcßer waßrfcßeinlicß nach franjöfifcßen ißtänen bitref) Saumeifter

^peimlicßer unb Oberft 3. 3. ©teßlin auggefüßrt mürbe, eg ift bieg

bagjenige ißrioatgebeiube, mefeßeg naeß (anger Unterbrechung roieber

einen großartigem 3ug unb über bag Slßtäglicßc ßiuauggeßenbe

Sljpirationen betnnbetc.

(Sin weiterer 33emeig beg Slufftrebeng bet ©tabt liegt in ber

Xßatjacße, baß fomoßl biegfeitg roie jenfeitg beg 3i£jeineg fieß bag

Sebürfnig naef) großem bem grembenoerfeßr unb ber bürgerlichen

©ejeßigfeit bienenben ©ebäuließfeiten geltenb ntaeßte. ©o entftanb

im Sleinbafel auf ©runb unb ®obcn beg alten SJüeßtßaufeg bag

©efeflfcßaftgßaug, melcßeg an ©teile ber brei bisherigen Raufer

jum ©reifen, jur §äreit unb jum Siebßaug bie brei STleinbaglcr

©ejeßfcßafteu unter einem (Darf) ju oeteinigen beftimmt mar. Slucß

ßier mar eg Simabeug ÜDferiau, ber ben ißlan bajit entworfen ßat.

Siel bebeutenber aber mar am Sluntenrain ber Sieubau beg ®aft=

hofeg ju ben „®rei Sönigen.“ Xag berühmte £>aug, beffen ©peife-

faal im notigen Soßrßunbert $u ben Sfterfmürbigfeiten ber ©tabt

gehörte, war für bie mobemen söebitrfnifje ju Mein unb unanfeßn*

lid) geworben, jubem rechnete man auf eine oermeßrte Suubjatne

infolge ber ßtßeinbampffcßiffaßrt, fo baß feßon ber 1830—1840

ßier waltenbe Sefißer, 3ojepß SRüfler oon Slltfircß, fieß mit ben

©ebanfen eineg SUeubaueg befaßte. 3ebocß bie ©aeße jerfcßlug fieß

wicber, unb im 3aßre 1841 ging bag §aug bureß Sauf an ben

©cßneibermeifter Soßanu Safob ©enn über. ®iejer entfeßloß fieß
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in her Afeat ju bem Sleubau unb liefe ebenfallg butcf) 3lmabeug

2J?erian bic Släne anfertigen. 31m 15. Sooember 1842 mürbe nüt

bem Sau begonnen unb am 15. ffebruar 1844 tonnte bie 6in=

meifeung beg |)aufeg ftattfinben. ©o ift Sajel 511 einem Saftfeofe

gefommen, melcfeer, entfprerfjenb ben berühmten Arabitionen beg alten

§aufeg, aurf) in ber neuen Sn* alle bie Dornefemen Säfte mieber

aufsunefemen im galle mar Sn einer ^eit, ba bie opulenten

ißaläfte ber fcferoeijerifcfeen Kurorte unb fyrembenftationen nocfe nirfjt

erricfetet maren, erregte bag neuerftellte Sagtet $otel allgemeine

Semunberung, unb big auf ben heutigen Aag bilbet bic einfaifee

aber Dornefem gehaltene gafjabe ben fpretfeenbften 31ugbrmf für bie

Strt unb SBeije, roie bag alte Safel feine Dielen feocfegefteÜten Säfte

gu empfangen unb beherbergen gemotmt mar. 31n biefer ©teile füllen

auefe noefe einige fßriDatfeäufer ermähnt merben, beren Srfteflung in

jene 3eit fällt unb roetdhe aug bem Safernen beg 31Ktäglid)en feeraug*

traten. ©0 erinnern mir an Slarafeof an ber Sebgaffe, an ben

©aalbau beg Aomfeofeg, fomie an bag Surcfhnrbt=£)ig’jcfee §aug,

bag an ©teile ber alten ©t. Sofeannfapetle ju ftefeen taut.

Sehen mir ung nach ben öffentlichen Sauten um, fo fallen

in bie erften Safere beg 5. SaferjefentS bie Srricfetung beg 9ieal=

Spmnafiumg im fHeifcfeadjerfeofe, unb eineg ^farrfeaufeg ju ©t.

Seonfearb, moburefe ein Aeil beg gotifrfjen Slreujgangeg beseitigt

merben mufete, eine Slnjafel tleinerer Sauten für ©chutjmede u. a. m.

Sott grofeen großen aber befefeäftigten bie Sefeörben in fteigenbem

yjfafee bie Äauffeaug= unb ^ßoftoerlcgung, bie 3tnlage eineg fran=

jöfijcfeen Safenfeofeg, fomie etroag fpäter bie Srricfetung beg neuen

SÄufeumg. Aie Safenangelegenfeeit ingbefottbere mar Don ber gröfeten

SJicfetigfeit; eine bejonbere (Sifenbafenfommiffion unter bem Sorfifc

beg Sürgermeifterg Surdfearbt^Sataöicini mürbe cingefefet, mobei eg

fid) in erfter 2inie unt bie grage feanbelte, ob ber Safenhof innerhalb

ober aufeerfealb ber ©tabtbefeftiguug anjulegen fei. Aie ßntfchei=
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bie Sefeftigungen, unb fo erlebte benn iöafet ba? für un? beftemb»

liebe Scbaujpicl, baß öom hoben 2Ball, auf roclcbem fid) jefet ba»

Sevnouflianum befinbet, bi? 311m St. Sobanntbor neue Seftung?»

roerte angelegt unb au?gefiibrt rourben. Sin befonberer 55ircttor

biefer gortififatton?bauten mürbe in ber fßerjon be? Cberften Regner

au» SBintertbur nach ©ajel berufen unb jo um teure? ©elb ein

SBerf errietet, burd) meldje? man bie Sicherheit ber Stabt 311

förbern hoffte, ba? aber jd)on nach 16 Sabren tbatjäcblicb prei?»

gegeben mürbe. ®abei roirb man fid) baran erinnern rnüffen, baß

bei ber in ben Sßierjiger fahren oon 33ajel befolgten cibgenoffifdjcn

^olitif eine grobe Stbneigung gegen bie Stabt feiten? ber liberalen

Slemente ber Scbroeij beftanb, fo baff ein auch gegen öafel ge»

rid)teter greijebarenjug nid)t ju ben unmöglichen Gingen gebürte,

©egen betartige Soentualitäten follte bureb bie erneute unb er»

roeiterte Stabtbefeftigung Safel gefc^ü^t fein. Nedjt bübjd) nabmen

ficb jene au? rotem Sanbftein erbauten Diauern mit ihren Schieb 5

febarten au?, unb gerne erinnern mir un? nod) an ba? 3imten»

befrönte Sijenbabntbor, beffen febmiebeeijerne fylügel be? Nad)t?

gefdjloffen roaren, um fo bie Stabt öor einem Ueberfaö au? bem

Sljafj 31t behüten. Selbft auf ber Sagfabung be? Sabre? 1843

fam bie Angelegenheit 3ur Sprache, inbetn ber bernijebe ©efanbtc

inftru!tion?gemäb bie grage aufmarf, ob nid)t bureb bie Sinfübtung

ber Strafeburger 33afen in bie Stabt Sajel bie SSabtung ber

id)roei3erijd)en Neutralität erfefjmert merbe. 55er Vertreter Safel?

beruhigte fobann feinen Serner Kollegen, fo baß biefer auf einen

roeitem Eintrag 95erjicf)t leiftete. Nicht ohne einige SSermunberung

mögen bie oielen Sibgenoffen, melcbe im Sommer be? Sabre? 1844

ba? eibgenöffifdje Scfeüfeenfeft 3U £6ajel befuchten, bie entftebenben

Safenbof» unb $eftung?bauten in Augenfcfecin genommen hoben.

55iefe? Scfeüfeenfeft felbft aber brachte eine feljr umfangreiche bau»
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fiche £f)ätigfcit, menn and) nur ephemerer Slrt mit lief)
;
immerhin

fanbeu jene ^öfjerncn ©auten auf ber ©cf)ühenmatte allgemeine

Sfnerfennung unb Rieften aud) oottfommen Staub gegen bie fdjtimm*

fielt Unbifbeit ber SÖitterung, rooburdj aud) jene» ©agier Sdjühen*

feft heimgejuefjt mürbe.

Ratten 5U Stnfang ber ©ierjiger 3al)re ^anptjädjficf) bie

obere greie Straffe unb bie Sifengaffe bie $f)ätigfeit bet ©au*

beworben in Slnfprucf) genommen, fo mar eg jefct ber untere Seif

ber freien Straffe, roe(cf)et mit allem ©ad)brud behanbeft mürbe.

Slnlajf f)ieju gab ber jdjon früher ermahnte ©(an, bie ©oft in»

afte Kauffjaug ju uerfegen. 3ebocf) bie ©ermirffid)ung biefer Stuf*

gäbe öerurjad)te fange Seratungen, mehrfache (Sntroiirfe, aud) bittere

(Snttäufdjungen perfönficher Slrt, big bann enblid) bie ©föne beS

in ©ari8 auggebilbeten Slrd)itelten Sofjanit 3afob Stehlin aug*

geführt mürben. Sin £>auptgegenftanb beg (Streites bilbete bie

©ermenbung ber aften ©auteife, meldje einen neuen gemidjtigen

meif fad)tunbigen ©emunberer in bent ©erliner ©aurat bon Cuaft

gefunbeit fjatten. ©ad) einem ©ntmurfe beg ©auinfpeftorg, ber

aud) oon ber Kaufhauglommijfion genehmigt roorben mar, fofften

bie ©ortafe unb ffenfter mit ihrem oerfd)fungenen Slftmerf befeitigt

unb an auberer Steffe, etma an ber Unioerfität, bermenbet merben.

Sange jehmebte bie ©adje h'n unb her, bis bann erft nad) @in=

füfjrung ber neuen ©unbeSöerfaffung ber Sntfcfjeib ju (fünften beS

Stehfin’fd)en ©laneg entfief, roefdjer biefe Slltertümer fo biel als

mögfid) fd)onte. Sittein ber ©au ber neuen ©oft erfolgte erft 511

Slnfang beg fedjften Sahrjehnte», fo baff mir hier noch tiorf)er einige

anberen Arbeiten 31t ermähnen hoben.

2Bie bie ©oft, fo gab auch bie fR^etnbcücfe oief ju benfen, ju

reben, ju fchreiben unb ju jeichnen. Sitte barnalg mögtidjen Sitten eines

©eu* ober Umbaueg famen jur ©prad)e, mar eg hoch bie 3eit, ba

man nad) englijd)em ©orbifb aud) auf bent Kontinente anfiug, umfang*
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reicfjere CStjenfonftrultionen auSjuführen. Slllein ba Reifet eS im ©et=

roaltungäbericht Don 1844: „ba biefe ©orfdjläge für eine allgemeine

©erbeffcrung fo nmfaffenb unb fo foftfpielig mären, baff nähere ©e*

ratungen unb ©orlegung an ben ©roßen 9tat oor ber SluSführung

jebenfall§ hätten DorauSgehen müffen, bie ^ferftellung Don jmei fd)ab=

haften Soeben jebocf) ]'ef)r brängte, fo mürbe ber ®ntjcf)eib über bie all*

gemeinere Korreftion auf ein folgenbeS 3atjr Der)d)obcn." 3m 3at)reS=

bericht biefeS folgenben 3af)reS (1845) aber fte£)t barübcr gefcbrieben

:

„Ser ©egenftanb roirb nun in ben näcbften Sauren abermals jur

Spraye fommen." 3J?an behalf fid) mit glicfarbciten unb fonnte

beSljalb im ©erroaltungSberidjt für 1847 fagen: „SaS ©rojeft

beS Umbaue? ber SR^einbrüde roirb Don bem ©aufodegiunt unb

bem ©auinfpeftor nid)t aus bem Singe Dertoren. ©ei jroeimaligem

Unterfudj ber ©rüde jeigte eS fid), baff bie angebrachten Slotpfeiler

unb ©erjchaalungen bie beabsichtigte Sicherftellung auf bie ®auer

einiger 3af)re geroähren." 3m 3al)te 1850 trat man mit Sngenieur

Sollfuß in Unterljanbluiigen, bamit er ©Ritte, Äoftenbered)nungen

unb ©efdjreibungen einer „gefprengten fteinenten ©rüde" eingebe „ba

in ber groifdjenjeit ber ©ebanfe an bie SDlöglichfeit einer gewölbten

fteinernen ©rüde fid) geltenb gemacht hatte." 3ebod) es beburfte

beS $ochroafferS Don 1852, bis ju einer grünbli^en Umgeftaltung

ber ©rüde gefchritten mürbe, eine ShQ tfad)e, Don roeldjer fpäter noch

bie 3?ebe fein roirb.

©rfteulidjer als ber ©ang ober 91icf)tgang ber ©rüdenfrage,

roar ber ©au beS SRufeumS, baS an Stelle beS alten Sluguftiner*

tlofterS unb fpätern obern Kollegiums ju ftebjen fam. Sie Kunft»

fantmlungen ber Stabt roarcn bisher mit ber ©ibliothcf im $aufe

jut 2)1üde untergebracht, roäljrenb bie naturhiftorifcfjen Sammlungen

im gallenfteiner $of ihre Unterfunft gefunben hatten. Sie folchen

3nftituten eigene SluSbeljnungSfraft unb bie barauS folgenbe Raumnot

madjten einen Sleubau jur 9totroenbigfeit. Um fchroereS ©elb hatte

öaälcr 3al>r6ucf) 1901.
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bie ©tobt ißre Äunftjdjäße bei bet Teilung ber ÄantonS loSfaufen

müffen ;
jeßt gaft eS, biefen Softbarfeiten erften Stange» eine neue

ijpeimftätte gu bereiten. ®aß eine ©tobt mie Safe! ein eigene»

großartiges ättufeum errichte, ftanb gu jenen $eiten in unferm

Staterlanbe eingig ba. Anbere ©emeinwefen begnügten fid) mit

meßr ober weniger gut eingerichteten Staritätenfammern ober oer=

gicßtcten überhaupt auf ©ammlung unb Aufbewahrung oon ©e=

mätben. 3n 33afet mar bie ißflege ber Sunft alte Srabition, unb

fo roirb eS aud) nicht auffaßen, baß fdjon wenige Saßre nach ber

Trennung man fuß mit bem ©ebanfen eines ÜUtufeumSbaueS trug.

Sm 3af)tc 1842 gewann bie Angelegenheit burrfj bie ©rünbung

eines befonberen SÖtujeumSoereineS ©eftatt. @S erfolgte bie AuS»

fchreibung einer Sonfurreng, aus roeldjer Ardjiteft SJtelcßior Serri

fiegreich ^eroorging. ®ie S3ehötben manbten bem Unternehmen

ihre ooße ©pmpatßie gu. 55aS Auguftinerftofter würbe atS 33au=

fteße auSerfeßen, wobei bie alte DrbeuSfircße fteßen bleiben unb

hauptjädjlid) gur Aufnahme ber Sibliotßef eingerichtet werben

foßte. 23ott ber foaiiptfafjabe wirb im SBermaltungSbericßt für

1843 mit Stecht gerühmt, „eS fei ein ißlan Doigejd)fagen, ber fid)

burch Harmonie unb tünft(eri)d)en @efd)mad gleich auSgeicßnet, unb

bem wir in Uebereinftimmung mit bem löblichen SBereinSauSfcßuß

unfere ootle Seiftimmung erteilen tonnen; überhaupt ift ber gange

ißlan burch £>emt 93erri mit fichtbarer Siebe gur Sache unb mit

oietem Sifer auf treffliche SBeife ausgearbeitet
;

alte ®etails finb

forgfättig unterfucht, in Uebereinftimmung gebracht unb fobann auch

berechnet worben. 2öir fönnten baßer nur unfere ungeteilte fyreube

begeugen, wenn biefer fcßöne ißlan inS StBerf gejeßt würbe." @r

würbe inS 2Berf gefefct; benn am 12. üttooember 1844 lonnte ber

©runbftein gelegt werben unb am 26. Stoöember 1849 fanb bie

feierlidje ©inmeißung beS ©ebäubeS ftatt. §ier war eS bie genaue

Anlehnung an bie Antife, welche bem ©angen ben Stempel auf»
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bvücft, wie beim Slrcbiteft Sern im ©egenfafj ju ber 5Romantif

bei ÜRüncbener Schule, bem ffilaffijigntug Sdjinfelg unb ber Serliner

fid) nnjd)loß. Sind) bie Silbbauerfunft fam an bem neuen äRufeunt

jnr ©eltung, iitbem bie fieben gelber beg obern g-riejeg burd)

Reliefs oon g. 3. 0ed)glin in Scbaffbaufen gefcbmücft mürben,

meldje fünfte unb 28ifjenjd)aften üer^errtitfjen. ÜDiit biefem neuen

IDhtjeum, bem 2J?eiftermerfe Serrig, mar auf lange geit für bie

Sebürfnifje ber ftäbtifcben Sammlungen geforgt, big bann infolge

gemaltiger Sermebnmg ber Sibliotbet für biefe ein neueg ©ebäube

errietet unb fo ber ©emälbegalerie unb ben natudjiftorifcfjen unb

et^nograp^ifrfjen Sammlungen eine neue 2Nöglid)feit jur Slug»

beantrag gefdjaffett mürbe.

^rofaifc^en groeden biente bag Äaufbaug, bag ungefähr 511

gleidjer 3eit wie bag SRufeum errichtet mürbe. 253ir hoben barauf

bingemiefen, baß in biefem gall bag alte Sarfüjjertlofter b«

halten mußte. ®er Slrd)itc!t mar Gbriftopb ^Riggenbach, er bat

ber Äircfje nod) eine eingebenbe Sejdjreibung geroibmet, b“* bic

Sebörben auf bie bafelbft noch erhaltenen ÜDenfmäler alter fiunft

aufmerffam gemacht, allein bereu Rettung ift ihm nicht ge»

lungen, unb auch ber Sau felbft erlitt eine roefentlitbe Umgeftal»

tung. 9üed)t ftattlidj, roenn aud) mit ber gotbifcben ftirche in

ftarfent 2Bibetjprud)e ftebenb, nahmen fid) jene brei geroattigen

£bore auf bem Satfüfserplaß aug, roelcbe fo recht bie merfantilc

Sebeutung Safelg cerfinnbilbl idjert füllten. Slug brei Säubern, bet

Sdjroeij, ®eutfd)lanb unb granfreid) langten b*et bie SBaren an,

beren Serfcbr bie folibe ©runblage 001t Safelg 9ieid)tum bilbeten.

Slm 15. guni 1846 mürbe ber Neubau bejogen unb fofort ent--

roidelte ficb bafelbft ein ungemein regeg Sebeu, bem erft ber über

=

banb nebmenbe (Sifenbabnoerlebr in ben fpntern gabrjebnten ein

Snbe bereitete. Sllg etmeldjen 2roft für bie jefeige 3eit mag bie

Stbatfacfee bienen, baß bei biefer Saute eine jiemlid) große lieber»
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jchreitung bei Soranjchfagl oorgefommen ift ;
ftatt her in 5lulficht

genommen 3t. 350,000 mürben gr. 430,000 oeraulgabt, eine

(Srfcheinung, ii6er melcbe man fich bei Umbau alter ©ebäube nidjt

af(jujet)r oermunbern roirb. $)ie Soflenbung bei ÄaufljaufeS mar

übrigen! bie einzige größere bauliche Slnftrengung Safell im Sabre

1846, jo bafj bie Regierung ben für untere O^ren ungemohnten

©afs „größere Sauten an ©taatlgebciuben marcn feine nötig" ihrem

Sendete einfügen fonnte. Sin fiobfprucf) gebührt in biefem Sahre

1846 ber antiquarifchen ©efeUfdjaft, auf beren Sorftellungen bie

'.Regierung bal im ©jor ber ißrebigerfircfje befinblirfje, für ben

Sau fo oerberbli^e ©aljmagajin entfernte.

Sn Sejug auf bie (Sifenbahnen hatte bie ©tabt Safe! feine

meitern Slulgaben unb Umftänbe; ber Sahnhof mar fchon am

11. $ejember 1845 bem Setrieb übergeben morben, nur trug man

fich im ©chofe ber ^Regierung mit einigen Sebenfen, meil bie Sahn»

oermattung bie Sfnfunft bei erften gugel auf neun Uhr angefefct

hatte, mal mögticherroeife an ©onntagen eine ©törung bei ®otte?=

bienftel jur ^-otge haben fonnte. Um biefem Uebetftanbe abjuhetfett

mürbe beftimmt, bah hie Omnibuffe ber (Safthöfe fich oor neun Uhr

beim Sahnhof einfinben unb erft nad) jefjn Uhr benfetben mieber

oerlaffen burften. 3Rntt fann fich oorfteöen, mie unangenehm für

bie anfommenben 'Jteifenben eine beravtige Söarteftunbe mar. 2(fler=

bingl mürbe baburch ber ©tabt Safe! ber fRuf peinlicher grömmig»

feit auch im Slullanb gefiebert.

Sin ben Sefeftigungen mürbe meiter gearbeitet, biejelben gingen

ihrer Soüenbung entgegen. 3Jiit bem prooifortjd)en Serroaltunglrat

ber fchmeijerifchen Sentralbahn, foroic mit ber babifdfen '^Regierung

mürben Serhanblungen angebahnt, bie jeboef) noch nicht ju greif»

baren iRefuttaten führten.

$a! S«hr 1847 ftanb aUjufehr unter bem ®rucf ber poti*

tifchen gragen unb (Sreigniffe, all ba| eine größere bauliche 2bä»
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tigfeit ftd) ^nttc entfalten fönnen. ©erfaffungäreoifiott unb ©onber»

bunbäfrieg nahmen bie ©emüter ber ©tabtoäter oollfommen in Sin

fprud), man bejcfjränfte fiel) bafjer auf ba# 9iotroenbigfte. ©o

mürben Sßläne entmorfen für eine tRenooation ber @t. 2ftartin#=

firdje unb eine Umgeftaltung iljter Umgebung. Saju laut eine

SInregnng au# mufifatijcfjen Greifen, meldje ein größere# Sßobium

für bie Slufftellung jaßlreicber ßßöre begehrten. Stud) mar Rei-

ber Stircßenbejud) fo ftarf, baß |d)on au# biefem ©runbe eine ffier=

befferung ber befteßenben ©erljältniffe geboten mar. Sn g-olge baoon

mürbe bann in ben näfften Sagten jener Umbau oorgenommen,

beffen SRefultat in ben altern Sluflagen be# ©äbedet’fdjen Steife*

battbbudjeö bet ©djmeij ftet# al# niufterljafte ©ermenbung eine#

gotifdjen ©aue# für proteftantifcf)en ©otte#bienft angeführt mürbe,

meldjer aber im ©runbe fo ßäßlid) al# möglid) ift, inbem ba=

burcf) bie untern Seile ber tragenben ©lieber oerbedt, alte @pi=

tappen jerftbrt mürben unb bie genfter bein neuen ©oben fo nalje

fameit, roie e# moljl in einer ßß* ober 28irt#ftube, nicfjt aber in

einer gotifd)en Äirdje angejeigt ift. Sind) bie Umgebung ber Äitdje

erlitt etmeldje ©eränberungen, inbem eine alte Stapelte, meldie ber

©pinnmetternjunft gehörte, fomie ein alte# |>auä abgetragen unb

ein Seil be# StatßauSgarten# mit bem Sirdjplaß oereinigt mürbe.

28ie bei fo mantßer baulicher ©erbefferung, fo mar and) ßier oiel

guter SBifle unb praftijdjev ©inn üorljanben, allein in äftßetijdjev

4>infid}t liefe bie Slrbeit fefer ju münfcfjen übrig.

S)aß aud) bie ßifenbaßnfrage nidjt rußte, liegt auf ber 4?anb.

3mar mit ber Straßburger ©aßn gab e# feine roeitern Slnftänbe

meßr, nadjbem aud) im ©ommer fämtlicße gortififationen follaubiert

unb ber ©cfeilbtoad&e am ßijenbaßntßor bie biegbejüglidje genaue

ßonfigne erteilt morben mar. ©diroieriger mürbe bie ßifenbaßn*

frage auf ber rechten ©eite be# Stßeine#, roo bie babifdje ^Regierung

SRiene macßte, megen obmaltenber Siffcreujen bie ©taat#baf)n oon
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ffiimetbingen nach 3öcil unb ßörrad) roeiterjubauen unb ©afet auf

fid) berufen ju taffen, roa? bann bort jur golge hatte, baß in

33ajet bie beftehcnbe (Sifenbatjnfontmiffion um einige fndjoerftänbige

töfäuner öerntehrt rourbe.

greitid) tonnten bie Störungen bei babifchen ^Regierung nicht

fo fctjnett öerroirfticfjt roetben, baoor behütete un? bie au?gebtochene

tReoolutiou bei beiben nädiften Saßre, unb nachher ließen bann

bie 9iad)barn roieber mit fid) reben. ®iefe Sßirren aber hatten auch

für Safe! infofern itjre 9?ad)roirtungen, baß aQe Xßätigtcit unb

3Iufmertfamfeit ber öehörben, foroeit fie nicht burch bie fReugeftaltung

ber ©ibgenoffenfchaft in fttnfprud) genommen roaren, ber ©renje

unb beren Sicherung jugute tarnen. 3roat arbeitete ber 93au*

infpettor eifrig an ben ißtänen für eine neue ffHfeinbrücte unb am

Umbau be? Staufhauie? jur ißoft, jeboch au?geführt mürbe bun

fotzen großen Unternehmungen nicht?. 2Ba? gejchah, mar, bejeidprenb

genug für bie bamaligen 3e»*Iäufe, bie ®inrid)tung einer SEBadft*

ftube im (Shor ber Ätingenthatfirche unb bie Srbauung einer eben*

folchen am untern tRhe>nmcg. 3um erftenmate begegnen un? in

biefem Saßre auch tteinere Arbeiten am fünfter, e? hanbette fid)

um eine neue 93ebacf)ung be? (Shore?, „mobei ba? unpaffenbe ©e-

tänber roeggefchafft mürbe, metdhe? burcf) ein neue?, bent borherr*

fchenben Sauftpt entfprechenbe?, erfeßt merben roirb." derartige

tteinere ©rneuerungen führten bann fchtießtich ju bem Sefcßtuß, eine

ooflfommene tperftettung be? Innern borjunehmen, roetdje fpäter noch

ju behanbetn fein roirb.

«udj ba? Saht 1849 jeichnete fich in baulicher §infid)t burch

eine große 3urüdhattung au?, mie fie unjerer jüngern ©eneration

taum mehr oerftänbtid) ift. 2)ie ©renjbefeßung unb bie nachfolgenbe

©hoteragefahr machte bie .perrichtung ber ©nabcnthatfajerne für

einen SQtititär* unb ßholerafpitat nötig; im Älingenthat unb in

ber Stömlifaferne mürbe einige? in beffern Staub geftettt, ber Seiler*
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turnt beim IjoJjen SBatl foroie bie Stabtmaucr beim St. Sodann»

tf)or unb bei ber ‘'DtiffionSgaffc (jefct äeontiarbftrape) au^gebeffert

u. a. nt. Stucf) ber ©tentelinljof rourbe bamalS für ben neuen

©ürgermeifter in Stanb geftetlt. Stuf bem fantonalen ©aubureau

entwarf Simabeug SRerian ©läne für bie ©ergtöjjerung ber filara--

fircfie unb für bie Snnenreftauration be8 SJc'ünftetö. Stuf bem £ot)n=

^ofareat fanben einige Arbeiten ftatt, rooburcf) bie Stiebertaffungg*

fomntiffion ben nötigen ©lab erhielt; allein fonft erfahren mir

nichts Don irgenbroelcher umfangreicherer baulicher Jhätigfeit, unb

ben nämlichen ßhatafter trug auch ba8 tefcte Saht ^er erften $ßlfte

beS 3ahrhunbert§, 1850.

3)aS fitingenthat, roo ein SBieberholungSfurg ber Strtiflerie

abgehalten unb baS ©nabenthat, roo bie beutfcf)en Flüchtlinge ein=

quartiert roaren, nahmen einige Sorge ber ©ehörben in Slnfpruch,

baju fam bie ©otlenbung ber Slrbeiten ju St. SDiartin, roo )chlie&=

lieh ber früher ermähnte Seltner, ben juerft ber 2Itänncr<hor

burch Dr. fi’arl Brenner Dergeblich im ©roßen State beantragt

hatte, nach roieberhotten, burch Dr. ®. ©ifchoff geftetlten Begehren

ber Siebertafef unb beg ©efangocreinS gebaut roorben roar.

@r[i baS fotgenbe 3ahrjef)nt brachte roieber einen roefentlichen

neuen Stuffchroung in bie ©authätigfeit unferer Stabt. @8 h“nSt bie§

jufammen mit ben ruhigem politifchen feiten foroohl in ber @ib=

genoffenfcfiaft, roelcfje ber Segnungen ber neuen SunbeSoerfaffung teit

haftig roarb, a(8 in ©uropa überhaupt, roo bie ©otitif SRapotenä HI.

einen ungeahnten materiellen Stuffchroung h^beiführte. F“1 ©afet

im fpejieflen fam noch ber Umftanb in Betracht, baß um jene Feit

berjenige Strchiteft Don ©ariS ^eint lehrte, ber bann Dermöge eigenen

latentes unb günftiger äujjeren fionfteltationen ber Basier ©au=

fünft für fange Feit feinen Stempet aufgebrüeft hat : Soljann 3afob

Stehtin.
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jp'reue bid?, 23afel!

Jm Scfymudte bev <£f>ren,

Poll ftrafylenben (Stückes,

Süfyrt freute bie HTutter,

Das 5d?n)ci3erlanb,

heraus bidj 3um Sefte. —
„Dein Cag ift erfcfyienen,"

So fagt fie bir hofenb,

Unb tief aus ben Uugen,

Den guten, gellen,

Blickt felige Uufye.

„Dein (Tag ift erfdpienen!

Did? 3eig id? im Üran3e

Den lieben <Sefd)n?iftern

:

Sefyt, biefes ift freute

Plein feftlicfyes JHnb!"

Unb alle begrüben

JTTit freubigem TDillkomm

2lus freubigen feeren

Die glückliche Schmeftev

5um (Ehrentage.

„Ja, Sdjmei^en unb ireuben,"

Spricht ldd?elitb bie TUutter,
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„ß>aft bu mir bereitet;

Dod? weit, meit bahnten

Ciegt freute bas Scfymere,

llnb nur mas uns tßlücft mar

Unb Segen uns allen,

lüeiß ^eute mein föer^:

Du fd?öpftcft uns ll)eisf;eit

2lus emigen (Üuellen

Unb liefteft fie rinnen

Jn taufenb 25äd?en

21ls Cabung ber Seelen,

Dajj ftarh fie mürben

5um Kampfe ber (Seiftet*.

Unb ba|j unfer Ceben

Die Sd)önl?eit umfpinne.

So pflegteft bu fünfte

Unb boteft beut heften.

Dem ITTeifter non 2lugsburg,

Dein [d?irmenbes Dad).

5um Danhe bann marbft bu ber <£I)re gemürbigt.

Den allergröf
3
ten.

Den l?errlid)en jMnftler,

Den Sarben3auberer,

Dem neue Sonnen ber Scfyönfyeit leuchten,

2lus beiner Dolbsbraft

feeruor3ubringen 3utn Kufyme ber IDelt.

Ja, itinb, bu bift gliidtlid)!

-ftomnt, baf3 id) bid> ftüffe.

Du liebes, mein Stolj!
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Unb 2lnbres nod? tftatft i>u:

Du ftanbft bei beit meinen

Doll )Uut aud? in Scfytadjten

;

3a, Sefferes ttocf?

:

Du fcfyufcft beti iriebcn,

2Us viele verjagten,

Unb beine HTänner,

Dor Sitten bein TDettftein,

mit klaren 2lugen unb mannen feeren,

(Errangen bas 25efte für bid? unb für uns.

Unb fiefte, ba ftrömten

Die (öüter bev (Erbe

Durd} beine Pforten;

(Es ir>ud?fcn bie 25ürger

2tn Ueicfytum unb (Eieren;

(Es mucfyfen bie Straften

Unnaus vor bie (Efyore,

Die Cftore, fie fanken,

(Es fanken bie mauern,

Unb groft ivarb mein Bafel

Unb mäcfytig unb frei.

Drum loben bie meinen.

Die Jftittber im Greife,

Den (Eag, ba bu kameft.

Die föanb uns 3U ftrecken

5um einigen 25uitb. —
Drum jubelt, ifyr (Cftöre!

(Erbraufet, ifyr (Slodten!

Cobfinget, iftr feeren!

€3 tönet als (Ed?o
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Dev (Svufj unfrer Seelen;-

<£5 freut fief? bic ) 1Iutter

2ltn fchimmernben 5eft.

Ja, Jsiitb, bu bift glücklich!

Jftomm, baf$ id? bid? hüffe.

Du Ciebes, mein Stot3 !

Da laufcfyet unb febmeiget!

(£5 [teigen aus feerjen,

2lus f?unberttaufenb glückfeligen iae^cn

Die Dubelmorte ber Basler empor“

:

Dem 2lilerf?öcf)ften lajjt uns banken

Sür Scbuiä unb jegliches ©ebeibn;

<£r gab bie itraft, baff ohne IDanken,

TDir mudjfen in ber Jaf?re Heif>n.

2tu<h bir, bu HTutter, für bein TDalten,

Dir, Sd)mei
5 , fei fyeijjer Dank gebracht,

Sief) uns f?ier ftefjn ;
mir ftef>n unb galten

2ln beiner (ßrenje treue TDad)t.

ilnb mie mir beut 311m Scfte febreiten.

So gan3 mit bir in Jäer3 unb (Seift,

IDirft bu uns finben, menn 3U ftreiten

Sür bicb bein beüig IDort uns beijjt.

Jllbert cbcjjter.
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vom

IToDcmbcr 1899 bis ob (Dftobec 1900.

Don Dr. (friij 8aur.

SRoöember 1899.

1. ®er fantonaien §ei(» unb ißflegeanftalt für ©eifteStranfe

totrb oon ber ^Regierung ber SRarne griebmatt beigelegt.

3. ©aftftnel öon granceSco b’Slnbrabe (®on 3uan) im

©tabttljeater.

5. Seim jroeiten SBaljlgang ber SRationalrat§mal)Ien tarn

nur eine SSaljl ju ©tanbe. ®ie Parteien Ratten it)re Sanbibaten

öorn erften SBaljtgong beibe^atten, fo roeit fie bamalS nicfjt gemailt

roorben waren, mit 2lu8naf)me ber ft'onjeroatioen, bie ju ifyrem nocf)

itid^t gewagten Vertrauensmann SRegierungSrat Dr. 3?. Sfetin

ben freifinnigen Sanbibaten SiegierungSrat Dr. $einr. ®aoib por=

tierten. Sei einem absoluten 3Rel)r öon 3627 mürbe 9tegierungSrat

®aöib gemäht mit 4043; 9tegierung8rat 3)etin machte 3430,

9lub. ©ctpoeijer 2492 unb §einr. ©autjcbp 1727 ©timmen. S8

tjat jomit noct) ein britter SBa^Igang ftattjufinben.

S)ie ©ammlung an ben ßirtf)tt)üren (SReformationSfonntag)

ju ©unften be3 SaueS einer eöangeüjcben Äircfje in 3trtt) = ©olbau

ergiebt im Äanton Sajeiftabt, Nachträge öorbefjaften, netto 5365

grauten.
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8. 3>ie Sammlung ju (fünften eines IpeimS für Dermaler»

toSte ÜRöbcpen, bie fiirjlid) bie s}$eftaloääi=@ejefljcf)aft an §anb

naljm, ergab 18,420 g-r. ®aju lornmen 1200 3rr. als Ertrag einer

Dom Quoblibet oeranftalteten ?lbenbunterl)altung uub 500 gr. als

©abe beS 2Wg. ÄonfumoereinS. — 3m Filter Don 60 Sauren

ftirbt unerwartet 3ng. ftarl 3Bid=2Rerian, früher SIRitbefißer ber

großen 2Rafcf)inenfabrif Socin & 2Birf, feit längerer 3eit in oer=

fdjiebenen freiwilligen Seamtungen für bie Ceffentticbteit eifrig tpätig.

9. ©r off er 5Rat. 5Rad> ©rlebigung Don jwei ^Interpellationen

(betr. 31pot^eter=Xajorbnung unb betr. Äorrettion ber untern ©erber»

gaffe) joroie Slbweifung jweier SBirtfcfjaftSreturfe roirb ber Sau eines

SdjulljaufeS am SRljein befcfjfoffeti, ein ÜRacfytrag jum Subget Don

ca. 9000 J-t. bewilligt für Sanberroerb in fileintiihiiiigen, unb ber

Antrag ber Regierung betr. Schaffung einer SlufficljtSfommiffion

für bie Strafanftalt abgelepnt; roeiter wirb bie Setlegung ber

SantonSgrenje an ©unbolbingerftrajje unb Satterieweg genehmigt,

bie ®orreftion ber Sftündjenfteinerftrafje unb ©intreten auf bie

jmeite Seratung beS Entwurfs betr. Serficfjerung gegen 2lrbeitS=

lofigfeit befcbloffen. ©nblid) überweist ber fRat ber ^Regierung einen

2lnjug ©cfenftein betr. eine Uramlinie narf} betn iRorbwcftplateau.

10. S)er dies academicus erhält bieS Saljr einen be=

fonbern ©lanj baburd), baß bei biefem .Snlafi jum erftenmale bie

Sammlungsräume beS umgebauten SRufeumS jugänglidj gemalt

werben. ®ie SRebe beS abtretenben SehorS ^ßrofeffor @. Summ
beljanbelte baS Problem beS fiebenS. hierauf würbe bie Promotion

beS ©eologen ©reppin jum Dr. phil. hon. causa Doßjogen. 9?ad>

Serlünbigung ber Söfungen afabemifcper ißreiSaufgaben unternahm

man einen Sunbgang burcf) baS ©ebäube. Dr. griß Sarafin fpracfy

für bie etljnograpljiidjen Sammlungen, Dr. ißaul Sarafin für bie

naturroiffenjdjaftlicfjen, inbem er eine Süfte IRütimetjerS enthüllte,

ißrofeffor SBölfflin für bie Äunftfammlung.
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12. 9Zationa(ratSmahlen. 9?adjbem §. ©autfdjp, ber

groeite Sanbibat ber greifinnigen, fid) guriidgejogen hatte unb biefen

für ben britten 2Ba|Igang bie Stimme freigegeben mar, ftanben

fidj bloß noch ber Sonferoatioe gfelin unb ber Sogialift Sdnoeiger

gegenüber, ©eroählt mürbe ber erftere mit 3439 Stimmen;

Schneeiger machte 2246.

13. Sie öffentlichen populären Surfe, bereu erfter heute

beginnt, bieten biefen SBinter maS folgt : oon Dr. 9tub. Söm bie SunfP

ftätten beS flajfijdjen SlttertumS, im Sernounianum an ben 9Jfon=

tagen
;

bon Pr. fftob. gtatt baS SBeltgebäube, im ©wtbclbinger

Sd)ulhau§ an ben Sienftagen bor Neujahr; bon Dr. Stjeob. üftooSheer

über roicbtige gragen ber ßrgiehung, im Slarafchulhau» SienStagS

unb ißrof. Dr. g. gteiuer über bie Crganijation ber päpftlidjen

Sirchenregierung, im Sernouflianum greitagS nach Neujahr. geber

SurS ift auf fed)S Stunben berechnet.

13./15. ©aftfpiel bon grau ©emma Setfincioni im Stabt*

theater (ßaballeria Stufticana, 93aiaj§i, ÜJtignon).

16. Ser 2B eitere Sürgerrat genehmigte unb berbanft ben

©e)d)äft§berid)t beS Sngern Sürgerrat® für 1898. Sei biefem

3nlafj mirb ber 97ame SItmojenamt umgemanbelt in ben kanten

„Sürgerlicf)e§ Slrmenamt." hierauf roerben 49 ißetenten in«

^Bürgerrecht aufgenommen.

18./19. gur SBahl eines StänberatSmitgliebeS fdjlagen

bie greifinnigen ben bisherigen gnljaber ber Stelle, Dr. ißaul

Sperrer not, Sonjerbatibe unb Satholifen bagegen Dr. ßbitarb Sern.

Sei einem abfofuten SJiehr = 3133 mürbe mit 3340 Stimmen

Dr. Sdjerrer beftätigt; Dr. Sern machte 2872. ©teidjgeitig mürbe

ohne SBiberfprud) ins ßibitgericht gemählt g. 9tüegg*Sraper.

21. greimillige Sdjutfhnobe. 3m Sormittag ^ielt nad)

©rtebigung ber SereinSgefchäfte 9ieaUehrer g. gr. Schär einen

Sortrag über Scrtretimg ber ßehrerfefjaft in ben Schulbehörben,
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wobei bie Stjnobe bie oon ihm bertretenen, einer fotzen Ver-

tretung giinftigen Einträge beS SpnobaloorftanbeS ohne oict Söiber

jpruch genehmigte. 2tm 92atf)mittag referierte fiehrer ©ggenberger

über „©runbgebanfen beS erjiebenben Unterrichts noch ^eftalojji,

^erbart unb Herbert Spencer. 2lm SIbenb folgte ein Vanfett im

Satbinal. — Sie Vewohner beS ©unbolbinget SüuartierS erheben

beim SlegierungSrat auf ©runb ber Sefdjlüffe einer heutigen Ver-

fammlung Vroteft gegen bie 2lrt, wie bei ber Siegelung ber Vaf)n =

hofoerhättniffe öerfcfpebene ihrer bringenben unb gerechtfertigten

Söünfche unbeachtet blieben.

22. 3um Sieftor ber Unioerfität für 1900 toirb oon ber

Siegenj gewählt ifirofeffor Dr. gr. Sfdjoffe, als Schreiber be-

ftätigt Sßrofeffor Sotban.

23. ©rofjer Siat. Ser SlefurS Sanjeijen (gegen baS Van-

bepartement) roirb abgeroiefen; ber Siat befchliefjt Slnfauf einer

Siegenfchaft an ber ^jammerftrafje ju Schutjmeden, einer anbern

an ber gabrifftrafje jut Slnleguug einer neuen SBafenmeifterei unb

eines StücfeS Sanb, bas in bie SWmenb ber ©ifengaffe fällt,

ferner wirb über einen Sln^ug betr. ©rljöhung ber 3ahf ber 3Kit=

glieber ber ©jpropriationSfommiffion motioierte SageSorbnung be

fchloffen unb eS werben feuerpolizeiliche SRafjregeln für SBaren

häufet unb große VerfaufSmagajine angenommen, hierauf wirb

baS ©efefe betr. Slrbeitlofenoerfidjerung in zweiter fiefung fertig

beraten unb angenommen, ein Antrag aber, ber Siat möge eS oon

fich aus bem Steferenbum unterteilen, abgelehnt.

27. ffg. Von einem prioaten ftomite wirb eine Sammlung

für baS mit ©nglanb im Ärieg liegenbe SranSoaal oeranftaltet.

29. Dr. Ctto Vurcfharbt aus Safel erhält an ber mebi«

Zinifrfjen gafultät ber Unioerfität bie venia legendi. — Sic

HJofitioen ©emeinbeoereine halten in ber Vurgoogteihalle ihren

alljährlichen ^amitienabenb ab.

Digitized by Google



288

30. SZob./l. $)ej. $ie Heilsarmee oeranftaltet wegen ber Stn»

mefenbeit it>reä ©eneralS Sö ü o t
f)

bejonbcrS grofje Sßerfammlungen

in ber ©nrgöogteiballe.

lOejember 1899.

2. 3um Leiter ber Xödjterfdjutc (an ©teile beS sitrücf*

tretenben Dr. 2argiab£r) wirb gemälzt 6. SRerf.

5. ®er regienmgSrätlicfje Sntrourf für ba§ 33ubget 1900 fielet

oor an StuSgaben 12,198,955 fjr., an (Sinnabmeu 10,726,960 2jfr.,

fomit ein $efijit oon 1,471,995 $r. ober, roenn bie aufjerorbent»

liebe Ausgabe oon 1 SRillion für bcn SBaljnljofumbau binjugerecbnet

mtrb, 2,471,995 3*-

6. ffg. ©aftjpiel oon Sari ©djönfelb (oom Stefibenjtbeater

in Serlin) am ©tabttbeater (als „Stöchnib" im ©lüc! im SSinfel,

„95olingbrofe" im ©las SBaffer, unb „Solj“ in ben Sournaliften).

7. Sluffübrung Oon Dr. fytiebricf) HegarS Oratorium SRanajjc

im SRufiffaal burtb ben ©ejangoerein unter ßeitung beS roieber»

genefenen Dr. Sltfreb SSolflanb unb mit ben ©oliften 3oboniia ®ie(j

(granffurt a. 307.), ©mit jßinfs (Seidig), ßubrnig ©trafofef) (3Bie§=

baben) unb Sfene SSortijd) (93afel).

8. ®ie 5 te g uei1 i ber Unioerfität im SSiuterjemefter

1899/1900 meist folgenbe fahlen auf : 492 immatritutierte

©tubenten (barunter 4 ®amen), 111 (34) nicht immntrifulierte

Subörer, total alfo 603 (38). -Oie ©tubierenben teilen ficb in

54 Sbeolog«n, 43 Suriften, 140 SRebijiner unb 255 fßb'foi°PbeH-

©afelftabt geboren an 164 (1), näntlicb 11 ^beologen, 26 3fu=

riften, 52 (1) ÜRebijiner unb 75 jßbSofopbcn* SBmi ben ©tu*

bentett finb 129 SluSlänber.

9.

/10. ®ie cbriftfatbolifcbe ßanbeSlircbe roäblt ihren

Sircbenoorftanb auf eine neue SlnttSbauer. -Oie SBablen fallen be=

ftätigenb aus.
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10. 9lm Vormittag roirb oor jaljlreic^cr Bu^örerjc^aft im

Ptnfifjaal baS elfte populäre Sinfoniefonjert ber SUIgemcinen

Ptufifgefeflfchaft aufgeführt.

11. ffg. Sine ft arfc Säfte, aber ohne Schnee [teilt fic^ ein.

13.

/18. ©aftjpiel ber grau CSrica Söebefinb oom 2)reS*

bener ^oft^eater als grau gluth in ben „Suftigen üöeibern" utib

als Dtofine im „Parbier."

14. @ r o p e r 3t at. Sie DornuSfufjtlid) lepte Sipung beS

PateS in biefent Saale beS 9tatf)aufeS oor beffen Umbau wirb

oom Präfibenten Dr. SBilhelm Pifcfjer burd) eine aitgemeffene

Slufprad^e martiert. hierauf ratifigiert bie Peljörbe eine Steife

Pürgeraufnahnten, nimmt ben ©erittjt ber Regierung über bie

SEBa^len oom 18./19 Pooember entgegen, bewilligt einen Srebit

für ©inricfjtung einer Sleintinberanftalt unb ein Staatsanleihen

oon 5 SQf iflionen jur Dotation ber Sautonalbant, hierauf roirb

jur SageSorbnung gekritten über eine SJtotion betr. baS Sipotheten *

roefen uub roirb ber Prüfungsbericht für 1898 behanbelt.

Stach langer Srantljeit ftirbt Qoübirettor granj geh regulier.

15. ^abilitationSDorlejungen oon Dr. Sari £)übjcf)er über

9tiiibli(te auf bie ©ntroiiflung ber Crthopäbie.

16. 2Bie üblich, roirb in ben Schulen unb oor bet Ceffent»

(icljteit eine SoKette ocranftaltet ju (fünften ber Suppenoertei»

lung in Primär» unb Setunbarfdhuten; fie ergiebt gr. 8390. 24. —
$er PerfehrSoerein fammelt Unterfchrifteu für eine SO? affen»

Petition an ben PunbeSrat ju ©unften eines rationellen, bett

gntereffen PafelS entfpreetjenben SteubaueS beS Gentralbahn*

hofeS; eS tommen bis Sitbe beS PtonatS 7000 Unterfchrifteu

äufammen. — 5)aS PaSler gahrbuct) für 1900 erjeheint.

20. ®ie „9111g. Schwerer geitung" erfrfjeint jroeimnl täglich-

21. gn einer PormittagSfipuug beS ©ropen DiateS roirb

bet 3teft beS Prüfungsberichts für 1898 erlebigt. — $et ©e»
SaSltt 3oi)r6ud) 1001. J9
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faitgöercin fü^rt im SJiünfter als Seihnachtätonjert brci 93ach’fche

Santaten auf mit ben ©otiften gräutein gtiba ©iegrift unb

9)iarie ^ß^ilip^i unb ben Sperren @mt. Sanbreuter unb 5)iaut

Söppte, ferner fetten Sonjertmeifter SIb. Süarg^eer, ©mit

Sittroer, Sltfreb ®tau§ unb Otto SJienet unter Seitung »on Dr.

£>an§ £>uber.

23. 35ie ©tammtinie beä fiäbtifchen Xramä rnirb »on ber

obern ^älfte ber ©erbergaffe nach ber gattnerftrajje (auf ber 8itfig=

iibermölbung) »erlegt.

27. 3m Sttter »on 75 Sauren ftirbt Heinrich $ehntner=

Seber, gebürtig aug 9?eigotb§roit, ber bi? »or wenigen SKonaten

feiner §tbopti»heimat Safet a(§ ©efretär beS @rjie^ung8= unb be§

Suftijbepartementa ein muftertjafter Beamter mar. grüner tjatte

er ba§ Sntettigenjbtatt ber ©tabt öafet (jefet „33a§(et 97acf)ric^ten"

)

rebigiert.

28. @3 ftirbt ber 1824 ju Cffeitbach (Reffen) geborene

öernharb ©oItin=S3ernoufli, ein Sorfämpfer potitijcher unb reli=

giöfer Neuerungen, ber namentlich in richterlichen Seamtungen betn

Staate 93afet feine 3)ienfte geroibmet hat.

29. ®a3 feiner Seftimmung übergebene neue Strchiogebäube

im ehemaligen NathauSgarten am SßartmSgäfjdjen roirb bem 93e

fuch ber 3Jfitg(ieber ber fpiftorifchen unb 9tntiquarifcf)en ©ejettfehaft

geöffnet.

30. Sitet unb Nedfte »on orbentlichen ißrofefjoren erhalten

bie bisherige» aufjerorbenttichen Sßrofefforen DDr. S. ßourooifier

unb S. ÜJJettinger, Sttb. Niggenbad) unb ©. St. SB. Saht 5

baunt, aufjerorbentticher Sßrofeffot mirb ber bisherige $ri»atbocent

lic. theol. @b. Niggenbacf).

31. 35er gahreSroechfet »otljieht fict) bei außergewöhnlich

mitber Sitterung. Sogar Setterleuchten rourbe in ber ©itoefter»

nacht beobachtet, jubem brachten bie gefttage »iet Stegen.
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Sattuar 1900.

I. 3m (XtöitftanbSbureau imirben im üaufe beä 3afjteS 1899

eingetragen 3675 ©eburten, 1032 Stauungen, unb 1785 Sobc3=

fälle. Sie im Äontroübureau oergeicbnete Zunahme bec Söeöölferuug

in S'olge oon ©inroanberung beträgt 2569, jujammen mit bem

lleberjchuß ber ©eburteu über bie SobeSfäüe 4459 Seelen. 21m

31. Sejember 1899 betrug bie Seoul! erung be§ Danton«

108,074 Seelen, gegen 103,615 am 31. Sejember 1898 — 3m
Saufe beä 3al)re3 1899 mürben 363 SSoßnhäufer mit 1602

SBoßnungen unb 5374 gimmern bcjiehbar.

9. Ser neue 0rbinariu8 für ©ermaniftif, Sro
f-
Dr. 3oljn

SWeper, l)ä(t feine SlntrittSoorlefung über baä Seben ber Sprache,

©ine oon ber Settion Safel ber 3nternationalen griebenätiga in

ber Surgoogteihafle abgehaltenen ißroteftoerfammlung gegen

ben Sranäoaalf rieg mar feljr gut befudjt.

10. SBie man ben fRegierung3rat§oerhanblungen entnimmt,

fommt ba§ ©efeß betr. Slrbeitlofenoerficberung jur 93olf^=

abftimntung, meil barüber 1236 DieferenbumSunterfchriften gefammelt

finb. 3um Sireftor bec fantonalen Straßenbahnen an Stelle be?

nach Sttannßeim gemälten Somit roirb berufen Slrnolb ©gfiit, bi?

jcfct Sireftor ber ©irfigthalbahn.

II. Set ©roße 9iat hält feine erfte Sißung in ber Slula

beS 3J?ufeum§, mo er mäßvenb be§ 9?afhauäumbaue3 fein $eim

aufgejcßlagen hat. 9fad) einer 3nterpellation betr. bie polijeilicßen

patente für mohltßätige Sammlungen unb Diatififation jroeier

Sürgeraufnahmen roerbeit bereinigt : ber Serfauf brcier Serrain»

abfcßnitte für ©üter» unb Sftangierbahnhof ber babißben Sahn,

fomie ber Slnfauf jroeier Siegenfcßaften im Schnabel- unb im Stillen»

gäßlein; ju Suppleanten be§ Gioilgericbtä roerben geroählt Dr. 2?rofper

SBolf unb SB. 3rep»3ret)Ooge(. Jerner befcßtießt ber 5Rat, roeiblichc

Strafgefangene im Sohußof unterjubringen, er überroerät einen
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Sfngug Scfjnt bctr. gcfepfiche Siegelung bet gewerblichen itnb fauf

=

männifd)en ©cruf?lehre unb genehmigt 6taat?red)nung unb Uni*

oerfität?rechnung pro 1898. — 3m 21 fter bon 741
/2 Sagten ftirbt

©uft. ©ettgenb adj^Sob'barbt, fange 3ett Sftitglieb be? ©roßen

SRat? nnb ber @erid)te.

14. ©etiifigf onjert fürftapeffmeifter Dr. Sf. ©offfanb unter

iofiftijcher SKitwirfung bon $rf. SJJeta ©epet au? ©erfin.

14. ffg. J>ie 3ünfte, bie fein eigene? §eim mehr befißen,

beraten in biefeit Jagen auf eine 21ufforberung be? engem ©ürger*

rate? tiin, über bie SBünfdjbarfeit be? ©aue? eine? affgemeincn

3unft* unb ©efefffd)aft?bauje?. ®ie 2Biinfcf)barfeit roirb

mcift ohne Sfütfljaft bejaht unb e? werben größere ober ffeinere

Summen ju bem ©au in 2Iu?ficf)t geftellt.

15. Slacbbem nocf) bor Sfeuja^r für bie öffentliche ffunft-

famntfung ®arf ©tauffer? „Slborant" angefauft morben ift, er*

wirbt neuerbing? bie Äunftfommiffion für bie ©emälbegalerie be?

SJiufeum? ein ©cmälbe Jb omct§ , unterftüßt burd) ©eiträge bon

funftfreunbficfjen ©ribaten unb ©ejellfchaftett.

18. 3uni ©efretär ber ©emeiunüfeigen ©ejcflfchaft wirb ge*

wählt Dr. Slug. SBiefanb.

19. SieujafjrSfcier be? Äaufniännifchen ©er ein? unb

3ahre?berfammlung ber ©eftaloj$igefellfd)af t.

21. ffg. ©aftfpief be? Jenoriften ©eorg 2lntf)e? im ©tabt»

theater („Jon 3ofe" in Kannen, „fiofjengrin" unb „Jann*

häufet").

15. ©rofjer 5Rat. ©? werben befrfjfoffen ©aufinien an

ber linfeit ©eite ber ©erbevgaffe unb ®urd)führung ber S'orreftion

;

Stnfauf ber Ciegenfcpaft Sof)(enberggaffe 4 unb Krmächtigung gut

Kmiffion bon 10 SRifliotten ©anfnoten burch bie Ä'antonalbanf.

Jcr ©etitiou einer burd) Kjpropriation gefdjäbigten 3gfr. 91nua

§ug wirb jum Jeif entfprod)cn, bann erfcbigt ber ©rojje Siat
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einen Jeil be? ©ubget? 1900, nocfibent ein Slntrag, e? nti bie

^Regierung 5unidjuinei}en, unterlegen ift.

26. ®ie Äaiferfeier ber l)iefigen beutfdjcn Kolonie oolljie^t

fid) in etma? gebätnpfterer Stimmung al? gemöljnlid), meit eben

cvft bie ÜRutter ber beurfdjen ftaiferin geftorben ift.

27. ®et lurnöerbanb be? Äanton? öafelftabt fyält in

ber SSurgDogtci^atle feine ©eneralöerjammtung ab, nerbunbcn mit

einer Slbenbunterljaltung.

28. 3n Srefcroil ftirbt nadj tanger Sranlljeit im Sitter tion

75 Sauren Pfarrer 3. SR. Slnftein öcm ©afet, bi» üor wenigen

galjrcn Seelforger unfere? Sürgerjpital?, früher Pfarrer in Äildjberg.

gebruar 1900.

1. £er 2Ö eitere 23ürgcrrat ratifiziert ben Stnfauf eine?

£)auje? an ber |>ebelftrafie bnrtf) ben SRirgerfpitat unb eine 9Jeit»e

oon Sanbabtaufctjungen auf bem Söeftplateau jmifcben Spital unb

Staat unb genehmigt eine Slnjalft ©efudje um Slitfnalfme in?

Stabtbürgerrecbt.

7. ®a? 4 %igc Stnleitfen non 5 SRitlionen zur Dotation

ber neu gegrünbeten Äantonalbanf mirb mit tialje an 100

SRillionen ca. 20 2Ral überzeichnet.

8. £er ©ro&e 9t at bcfdjliefjt Stntnuf einer Siegenfrf)aft in

ber St. Sotjannnorftabt nnb gortbcftelfn be? Stabtplanbureau? bi?

©nbe 1900. 2)ie Beratung be? 23ubget? für 1900 mirb fobann

abgefddoffen unb e? mei?t jefjt auf

an 2Iu?gaben . . gr. 12,307,205

an (Sinnaijmen . . „ 10,726,960

jomit ein Defizit non gr. 1,580,245

ferner eine 2(u?gabe non einer 9Riflion für Umbau be? Central»

bat)nt)of? unb bergl., bem 6taat?»>ermögen zu entnehmen. ®a?

ißoftufat ber öubgetfommiffion betr. Cinfiilfrung einer ©runbfteuer
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toirb abgelehnt, enblid) bcr Eintrag 6etr. regelmäßigen ©efttch ber

©trafanftalt burdi ba3 Strafgericht abgetoiefen.

9. ffg. ©aftfpiel beä ^rl. 3ba Siebter non ber ©etliner

.'pofoper im ©tabttheater in gibetio („Ceonore"), fio^engrin („Glfa")

unb Hugenotten („Valentine“).

11. 3m Slboimement^fonjert tritt noch einmal auf ber ©iolin*

fünftler 3ofeph 3oacf)im auä ©erlin.

14. 3n ber Morgenfrühe um */a 2 Uhr geht ein außer*

orbentlidj h ef**9e^ © e ro i 1 1 er über bie ©tabt h*n » ®onner unb

©(iß unter geroaltigem göhnfturm. ®ie SBitterung hat feit bent

Neujahr jtoifchen (Regen unb ©cßnee, ©flotfdjioetter unb leichtem

fjroft unbeftänbig h'n " unb ^ergefc^toanft. — ®ie Genttatbahn

jeigt ber (Regierung au, bah beren ©egehren betr. Umbau be§

Gentrntbahnhof?, infonberheit Grftellung einer einheitlichen ©erron=

balle, ablehnt.

15. (Reben ber Agitation für unb toiber ba§ bon ber ©enterbe*

Partei oor ba3 (Refetenbum gezogene fantonale ©efeß betr. Ser*

jicherung gegen Slrbeitlojigfeit, über ba§ am 17./18. ab*

geftimmt toirb, geht eine äroeite her betr. bie eibgenöffifcfjen

©erficherungäüorlagen ($ranff|eit, Unfall, Militär), bie am

20. Mai oor bie ©olfäabftimmung gelangen. Heu te $lbenb tourbe

jebe biefer Materien in einer befonbern ©erfantmlung, jene ju

©afran im Äreiä beä ©etoerbebeteinä, biefe ju (Rebleuten bon ben

©orftänben ber freien Stranfenfaffen behanbett.

16. Habilitationäöotlefung bon Dr. (Riebermann über

SSilljeltn non Hunibolbt.

17. Dr. Slug, ©iegrift erhält bie venia legendi für Slugen«

ßeilfunbe.

17./18. ÜDaS ©efeß betr. @rrid)tung einer ©erfi<herung§anftalt

gegen Slrbeitlofigfeit wirb in fantonaler (ReferenbumSabftim*

mung mit 5458 (Rein gegen 1119 3a bertoorfen.
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18. Sine außevorbentlicßc ©eueralDcrinmmlung bcS $111 =

gemeinen ^onfumocreinS befaßt fid) mit einer Steife bei bcr

legten Steneralüerjnmmliiiig Dorgebracßten Klagen unb tritt auf eine

Statutenrebifion ein, oßne fie jcbod) ju Snbc 3U führen.

18.

/19. öci ber 3aßreSfeier bec @Dangelifcßen Stefellfcßaft

für Stabtmijfion ßält am Sonntag im SereinSßauS bie übliche

9ln}ptadie $aftor SJiidiaeliS aus Söiclcfetb.

19. ffg. Staftfpiel beS ft omiferS Sran5 Sero eie oont Sweater

a. b. Sßien (in „baS sroeite Qteficßt," oon SBlumentßal als Straf

Salbuht oon MengerS; in „ber $err Senator“ Don Scßöntßan

unb Sabelburg als Mittelbad) unb in „bie golbene Spinne" Don

Scßöntßan als Sßeobor ftliitgenberg) im Stabilster.

18. 3fm ©roßen 91a t roerben nacß Sinreicßung jroeier

Motionen betr. Slrbeitlofeiroerficßerimg eine Slnjaßl SSürgerrerf)tS=

begehren, foroie bie Slbtaufcßungen Don Canb mit bem Spital auf

bem Slorbroeftplateau ratifiziert. Sann beroilligt bie 93eßörbe beit

jur Srroeiterung ber Scßlacßtanftalt erforberlid»en ftrebit oon meßr

als IV2 Millionen unb berät ben ©efeßcScutrourf betr. unlautent

SEBettberoerb in erfter fiefung.

3n einem ©efangoereinfonäert unter Dr. £an8 |>uberS

Seitung roirb eine Steiße ftompofitionen oon 3ioßanneS ©raßmS

aufgefüßrt. 9ÜS Soliften roirfen mit baS Sßepaar Dr. ftrauS»

Osborne aus Scipjig unb am ftlaoiet Otto Regner auS 93afel.

28. Sie SiSfujfion über bie tHeferate ftinfelitt unb geigen*

rointer betr. bie eibgenöjfifcßcn 93erf icßerungSDorlagen (f. jum

15. b§.) roirb ßeute aufgenommen. Sotß faffen bie oereinigten

Mitglieber ber ßiefigen ftranfenfaffen feinen ®efcß(uß.

Mars 1900.

2. ^abilitationSDorlefung oon Dr. SEBitßelm Sörucfner über

ben ^pelianbbicßter.
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4. ffg. Sin Schneefturm, bcr mit ungewohnter <f>eftigfeit

wohl 4 Slunben nnljält, bringt außer einer namentlich in höheni

Stagen äufjerft tiefen ©ctfneebecfe unerwarteter SBeife eine heftige,

faft beit ganjen Söiuter nicht erlebte Saite (am frühen SNorgen

be§ ÜNoutagS — 13° S.) ( bie ben 9Norgenftrei<h unb baS gange

gaftnachttreiben wesentlich herunterftimmt. Saut ben 3«itung§»

berichten oerlief namentlich ber SNontag Nachmittag bei ftarfem

Slnbrang beS jcfjauluftigen Sßublifumä noch feiten fo flau mie bieSmal.

Um jo lebhafter oerlief ber SNittwocl) Nachmittag, obwohl bie Stille

beS jweiten NforgenftreicljS bieS nicht hatte erwarten taffen. ®a§

Treiben in ben 2Birtfrf>aften, im Theater unb auf ben Fällen mar

ba§ übliche, ber 3u&rang auswärtiger ®äfte ein enormer.

6. Nach turjer Sranthcit ftirbt 78 Saßte oft Dr. Subro.

SDfatth. Shinger=oon ©iefe, ber in einer langen richterlichen Sauf»

bahn ftef» um feine tßaterftabt wohl berbient gemacht hat
;
nament»

lieh >aar er ein Saßrjehnt lang fßräfibent beS SlppellationSgerichtS.

Sluch bent ©roßen Nat gehörte er 25 3ahre lang mit Stuäjeidjnung

an unb betätigte fich bielfaih in gemeinnüßigen unb religiöjen

Unternehmungen.

8. ©roher Nat. Sine Interpellation betr. ben turnplah

St. Sohatm wirb jur S3efriebigung beS Interpellanten erlebigt, ber

Slnlauf beS £>aufeS fjif^marft 14 ratifiziert, ein SteuerrelurS

(Sommer, trassier, praller unb Oehninger) abgewiefen unb ein

Strafnachlafjgefuch zum Steil bewilligt. taS ©aS», Sßafjer* unb

SleftrizitätSgejeh wirb in zweiter Sefung burchberaten unb angenom»

men unb fcfjlie^licf) eine Slenberung beS SSormunbfchaftSgefeheS erlebigt.

12. ffg. ©aftfpiel beS tenoriften Heinrich ©ubeßuS born

.^oftheater in treSben am Stabttheater („Nobert ber teufet,"

„J-auft unb SNargarethe," „tannhäufer").

13. Sin einem SchlaganfaKe ftirbt unerwartet, erft 59 3ahrc

alt, ber Sirchengefchichtlehrer ber Unioerfität, Ißrof. Dr. Nubotf
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St ätjef in -Stocfmeiner, in bcr gelehrten 3Mt befannt als ber

Serfaffer bet oorjüglidjen jmeibänbigen .gioingli'SiDgroplfie, eine

3ierbe bet ^ocfyfdjule unb ein trefffic^er Soljn SajelS.

16. 3lntritt?oorlefung oon Dr. med. Ctto Surdffarbt übet

Urjadje unb Serl)ütung oon grauenfranffieiien. — SeerbigungS*

feiet oon 'ißrof. 9fubolf Stapel in.

2)er SunbeSrat genehmigt ben Umbau beS ißerfoncnbaljn*

IjofS ber ©entralbaljn nad) ben planen beS ^DireftoriumS unb

trägt ben n?iebert>olt unb bringenb Dotgettageneu Segeljten ber Se*

oölterung nur in einigen nebcnfäcf)lid)en fünften 5Red)nnng.

17. ülntrittSoorlefung oon $rof. Dr. griebrid) Slüller über

„(Sinige gragen beS ©toffroedjfels unb ber ©rnäfirung.

"

21. 3m Stnbttlfeater finbet jum Söenefij oon ftapellmeifter

Ütenfier eine Aufführung oon SerbiS „SUaSfenball" ftatt, bei ber

bcr ftammerfänger ®eorg 3C n t Ij c 3 auS EreSben in einem ein*

maligen ©aftfpiel auftritt.

22. ®er bisherige ^rioatbojent Dr. Dfann roirb jum außer*

orbentlidjen ißrofeffor für ©eologie ernannt.

23. ©rofjer 91 at. 91ad) brei 3nterpeflationen über un=

bebeutenbe ©egenftänbe unb einigen Sürgeraufnalfmen mirb ber

Verlauf eines bem (Staate geljörenben Areals an ber Sdjifflänbc

an bie ftantonalbanf ratifiziert
;

ber Sau einer SBofynung für ben

Söiejenbanmoart genehmigt, eine Stoff abgemiefen unb

Sintretcn befdjloffen auf bie Sorlage betr. bie SerbiubungSftrafje oon

ber ©erbergaffe big jitm SeterSgraben.

29. £er Söeitere Sürgerrat erflärt ben Anjug betr.

©rfteßung eine! gemeinfamen 3unfttjaufeS für bie fog. ^eimatlofen

fünfte als erlebigt, toeil ber ©ebanfe bei biefen, alfo in ben nädjft

beteiligten Greifen ju toenig Entlang fanb, er ermad)tigt bie Safran*

junft ju einem 91eubau ifjreS §aufeS unb erlebigt eine Ansafjl

Segelten um Aufnahme ins Siirgerredjt.
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30. Sie Slllgemciite fiejegefeltjcb af t bejdjliefst, bie

33ibliotbet aus bern jtoeiten Stoctroerf in? Grbgejcboß ju oerlegen.

31. Ser SOfärj nimmt mit unfreunblicbem Scbneegeftöber

Slbfcbieb. Ser Sljarafter be? gaitjen SRonat? in öejng auf bie

ÜSittcrung mar nafjfalt; faum ein Sag bat ben fonft für bie

SabreSjeit trabitionerten blauen pimmel unb ben milben 3ePbpt

gebracht; ba? b«t un? alles Ijeuer ber gebruar ootroeg gefdjeitft.

Sem entfprecbenb mar auch ber ©efunbbeitSjuftaub menig erfreulich

unb bie Snfluenja ging in gefährlicher gönn um.

3lpril 1900.

4. Soeben erjcbeineit '-Bericht unb Rechnung be? ftiibtifcben

SrambabnunternebmenS über ba? 3ab r 1899. Sie ^Rechnung

oerjeidbnet an ©innabmeit 825,951. 90 grauten, an 3lu?gabett

514,154.05 granfen, fomit einen Steinertrag oon 311,797.85

granfen. — @2 lonftituicrt ftdj eine 93a?ler SBobngenoffen*

j^aft, bie für billige SBobnungen beforgt fein unb überhaupt bie

Stellung ber 33tieter günftiger geftalten rotH als bisher ber galt

mar. — gm Stabttbeater gaftiert als ,,31'iba" in SSerbiS Oper bie

inbianifcbe Sopraniftin SJtifj SJtarg. ißocabunta?.

5. ©roßer Stat. Sit ben für bie orbentliche Stprilfibung

oorgefcbriebeneu SBabten rüden bor jum ©rofjrat?präftbenten Dr.

,p. 33 öl (mp, jum Stegierung?präfibenten StegierungSrat Sieefe,

Statthalter be? ©rußen State? mirb Dr. $ern, 33icepräfibent

ber Siegierung Dr. p. Saoib; im @roßrat?bureau mirb Dr. 31.

puber burcb Dr. 31. Sulger erfefet. SBeiter roerben bie rüdftän=

bigen 3lufträge be? Stegicrungärate? befprocben unb oict baöon ge-

(trieben unb jmei 9tacbtrag?frebite 311m 93ubget 1900 beroilligt.

Sie 93aulinicn für eine 33erbinbung?ftrafje oon ber 5ßoft jur ®e*

merbcfcbule merben befdjloffen unb ba? 2öobnung?gefeb in smeiter

Üefung beraten unb angenommen.
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8. üchrling?prämicruitgen im SDJufifjaal. — ©chlufe ber

Jfjcaterfaifon mit Serbi? „5D?a?tenbaH."

10. 3n ber SD?orgenfrühe ftirbt 67=iä^rtg ©ottf)otb ©gtinger,

ehemaliger ©efanglehter, eieloerbient um ba? ntufifaüfdje Sehen

Safel?. J*er Serftorbene tont ber leßte männliche ©projj eine?

®ef<f)lechte?, ba? in früheren 3e<t C11 Safel manchen Wann in h«=

Dorragenber ©tellung fchentte.

©in Storni tc tritt jnjammen, ba? fich 5ur Slufgabe [teilt, bic

am 20. !. SO?, jut 2lbftimmung fommenben Notlagen betr. bic

eibgenbffifche Serficherung im Stanton Safelftabt ju befämpfen.

15. Jie Jelegiertenoerfanimlung ber SIrbeiterunion fchtoei*

Serifcfjer Jran?portanftalten mirb am heutigen Cfterjonntag

hier abgehalten unb befchliefst u. a. ©rünbung eine? ©eneralfefre»

tariat?.

16. Sei einer Ausfahrt ber ^ieftgen SBafferfahroereine

(Cftermontag) üppte an einer gefährlichen ©teile in ber Oiähe oon

2lugft ein ©chiff be? SRheinflub? um, mobei 3ean Sßeter, granj

Sfenmann unb 2(bolf SD?arjer, im 2llter oon 24—28 3<>hren « burch

©rtrinten ben Job fanben.

17. @? bilbet ftch ein Stomite, um ba? Oteferenbum ju be*

treiben gegen bie ©rrichtung eine? Slantonalbantgebäube? auf bem

freien Sßfoh an ber ©chifflänbe (ehemalige? @ewerbehalle=2lreal).

19. Jie Slrbeiterfchaft wählt jutn Sa?ler 2lrbeiterfetretär ben

Dr. SBajfilieff, bisher 2lrbeiterfetretär in Sern.

21. Jcr 211 lg. Sonfumoerein wählt gemäß feinen in

biefem SBinter angenommenen neuen Statuten feinen @efellfchaft?rat

oon 100 SOtitgliebern mit Slnwenbung be? limitierten Sotum?.

22. Sei ben üom Sunb fuboentionierten taufmännifchen

2ehrling?priifungen werben 13 oon 15 ©eprüften biplomiert.

23. Jer ©trafprojefj gegen ben ehemaligen Gigarrenfabrifanten

9?ub. Jrueb wegen Setrug? u. bergl. fängt mit bem heutigen Jag
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<in. Drueb war
f.

3t-, al? fid) fein lange 3e<t burd) Sdnoinbe*

leien aufgefjaltener finanzieller 3ufantmenbrud) nicfjt ntefer oerljefelen

liefe, mit einer oerl)älttii?mäfeig befcfeeibcnen Summe geflogen, mar

aber nad) einigen SRonaten au? 3ofeaiine?burg mieber jurüdgcliefert

worben.

24. 33ei ber fßromotion?feier be? ©pmnaftum? in ber

"Stula be? ÜDtufeum? feält Dr. Sllbert ©efeler einen 93ortrag über

Sdjifler? reoolutionäre Stprit. — Sitte SSerjantmlung non £>au?»

befeuern befcfeliefet gegen ba? üom ©rofeen 9tat angenommene 2Bolj=

nuttg?gefefe ba? Sieferenbum ju ergreifen.

26. ©rofeer 9iat. 9tad) einer Interpellation über beit ©tanb

ber Safenfeofangelegenljeit unb ber 'Jiatififatton oon ©ürgeraufnafemen,

toirb ein 3Birtjd)aft?refur? abgemiejett. hierauf befcfeliefet ber 9iat

Äoneltion ber untern ©erbergaffe (Umbau ber Safranjunft), Sr=

gänjung bei Äana(ifation?nefee? unb Verlegung ber SüBafenmeifterei

ttad) ber fyabrifftrafee. ©nblitfe folgt bie erfte Beratung be? ©e*

fefee? betr. Drganifation be? Departement? be? Snnern, wobei u. a.

ein fatttonalc? gabrilinfpeftorat unb ein lantottale? ftatiftifdfe? 9(mt

in erfter fiefung bewilligt werben.

27. 3um Sorftefeer ber ©enteittnüfeigen ©efellfcfeaft toirb ge=

wäfett fßfartet ©eorg gin?ler.

28. Der Sefereroerein ernennt ben Uteltor ber Änabettfelunbar*

fcfeule ^errtt 3- 3- 23ufeinger beim Subiläum feiner 50=iäfertgen

Slmt?tfeätigleit, jurn Sferenmitglieb.

9Jtai 1900.

1. Die Maifeier ber feiefigen Slrbeiterfdjaft oerläuft oljnc

grofee ^Beteiligung bei bebeeftem fpimmel ungeftbrt. — 9tad) einem

23orirag Bon 9tationalrat 5. Äöd)lin=3felin fafet ber §anbet?= unb

3nbuftrieoerein in feiner ©cnetaloerfammlung eine ber am 20. 9Jtai

jur Slbftimmung gelangenben eibgeitöjfijdjen SBerficfeerung?»

oorlage günftige fRefotution.

Digitized by Google



— .‘301 —5.

Saut einer Uiitteilung ber ^Regierung ift baS SReferenbum

gegen ben ©roßratsbefcßluß betr. Sßeitauf beS ©eroerbeßalle*

StreafS mit 1885 llnterfrfjrtften ju Staube gefommen. — (Die

©eneralöerfammluug be§ 91t (gern ei neu Äonfuntöereinä befeßließt

gemäß ?lntrag beS SBcrroaltuugSrafeS eine 3>i»ibcnbc »oit 9 %
für baS ©efcßäftsjaßr 1899.

5. 6. 25a§ 93unbe8rennen beS Scßmei^erifcßen 3Mocipebiften=

bunbe» mirb in SSafel abgeßalten. 4)aupttag ift Sonntag, 6. SJiai,

ber bei »ielet ©unft ber SBitterung unb unter großem gubrang ber

2Renge oßne jeben Unfall »erläuft.

6. 3m ^»orburgquartier legt bie römifcß=fntßoli}cße ©emeinbe

mit entfpreeßenben geierlicßteitcn ben ©runbftein ju ber St. 3 o =

feffireße, ber britten fatßolifcßen ftireße 53afel8.

6.

/27. IJurnuäauSftellung beS Scßmeij. SlunftoereinS in ber

ftunftßade.

7. Scßlußfcier ber .'piftorijeßen ©efellfcßaft in ber $Reb-

leutenjunft.

8. ißrofeffor Otto $ilbebranb ßält feine ?lntritts»or(efung

über bie (Sntmicflung ber miffenfcßaftlicßen Gßirttrgie.

10. ©roßer 5Rat. ®ie Sßorlage betr. Verlegung beS ißer*

}oitenbaßnßofe§ ber IBabifcßen 33aßn mirb geneßmigt, ber §ln=

jug ©. Sränblin betr. bie Sommunifationen über ben Gentral*

baßnßof nadß bem ©unbolbinger Quartier Übermiefen, ber ®au eines

SißulßaufeS für bie obere fRealfdßule an ber 2)e SEßetteftraße be=

jeßtoffen unb jCageSorbnutig »otiert gegenüber einem Slnjug 33ogt

auf ßppotßefarifcße Sicßerftellung ber $orberuugcn öoit |janbroerfern

unb Arbeitern an Neubauten. (Sublicß befeßtießt ber 9tat (Sin treten

auf ben entfprccßcnb bem Urteil beS SunbeSgericßteS »ont 2. SRärj

1899 umgeänberten (Sntmurf eines ©efeßeS betr. bie (proportionalen)

SSaßlen in ben ©roßen 9tat.
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12. ®ie ©taatSrechnung für 1809 mirb ^ubliätcrt. Sie

meist auf an (Sinnatjnten 11,039,475 gr. (Subget 10,257,540),

an SluSgaben 12,680,978 gr. (13,769,888), fomit ein Xefijit oon

1,641,502 gr. (3,512,348), roobon auf laufenbe Rechnung 932,497,

auf Otcdjnuug ber (Sifenbahnfchulb 709,005 gr.

17. Sn einer ftarf befugten 23erjammlung in ber Surgöogtei

empfehlen bie bier 93aSler 97ationalrüte ®aoib, Sfelhi, Stochlin unb

SBufljchleger baS am 20. jur Slbftimmung getangenbe ©ejefc betr.

Oranten», Unfall» unb 9Rilitäroerjicherung. ©tänberat

©cfjerrer mar in einer $ommiffion8fi{jung in Sern abroefenb. 2öäh'

renb jo bie Agitation für bie SSorloge gepflegt mürbe, mürbe au<f)

oon einem Äomite, an beffen ©pifee Dr. @. geigenminter ftanb,

bie Scfämpfung beS ©efeßeS betrieben.

18. 3um britten ©ubftituten beS GioilgerichtSjchreiberS mirb

geroäfilt an ©teile beS jur Slboofatur übergeljenben Dr. Sllfr.

©tücfeiberg: Dr. ißaul ißiccarb.

20. Sit ber eibgenüffijdjen SSolfSabfttmmung über Äranfen»,

Unfall» unb 2)Jilitätöerjicherung giebt Safelftabt 4235

Sa unb 6136 ÜRein ab; fein einziger Danton außer ©laruS hatte

eine SRetjrheit oon Sa ergeben. Sn ber ganjen ©cf)meij mürbe

bie Vorlage oerroorfen mit runb 147,000 gegen 341,000

Stimmen.

Sin ber ©renjacherftrafje mirb ein fßrioatgarten, ber als ®urn»

unb ©portplaß eingeriditet ift, oon feinen SSefißern ben (£^rift=

liehen SünglingSoereinen jur Senitßung übergeben. — 3Rit

beut heutigen ®ag nimmt eine nicht meniger als eine SBoc^e an»

bauernbe gro ft periobe ihr Qrnbe, bie aber, obfefjon an ben SÖiorgen

mieberholt (Reif lag, im ©roßen unb ©attjen meniger ©d)aben an»

richtete, als man oielfad) befürchtet hatte.

26. ®ie 59. Serfamntlung beS ärjtlichen ßentraloereinS

finbet hi« ftatt.
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30. 3ni benachbarten Ziehen ftirbt an einem Iperäjcblag 65*

jährig bet aul ^annooer gebürtige 3Inguft gteefe, Sufpeftot ber

jTaubftummenanftalt.

31. 3in ©rofjen 9f at roirb nur bal ©efeh über bie SBaljlen

in ben ©ro&en 9iat naef) bem ©roportionaluerfahren befproeben.

ÜDabei tommen bie entfeheibenben ©aragraphen in ber 3form Jur

Sinnahme, bie ben tmn ben Initianten gehegten 2Bünf<ben ent

fpricht.

3uni 1900.

2 . 2)er SRegierunglrat macht befannt, baf? auef) bal 9Je=

ferenbum gegen ben ©erlauf bei ®cmerbehalle=Slreall mit

1700 Unterfchriften 3U ©tanbe gefommen ift. Gl mirb über biete

Vortage nnb über bal 2Bohuunglgefe| jufammen abgeftimmt merben

am 22./23. 3uni.

7. 2)ie ©pnobe ber eoangelifch^reformierten Öanbel*

firefte genehmigt ben 3ahrclbericl)t bei Slirchenratel pro 1899 unb

erlebigt mehrere üftotionen. — ®er SBeitere ©ürgerrat rati=

fixiert ben ©erlauf einel ©tüclcl ©pitallanbel, bemiHigt einen

97acf)tragllrebit für bal Dperationlgebäube im ©pital unb erlebigt

neben einigen unbebeutenben ©efthäften aud} 62 Begehren um §tuf=

nähme inl ©ürgerrecf)t. — ®ie chriftlatholifche ^Rational*

fpnobe ber ©chmeij ^ält unter bem ©orfifc uon SRegierunglrat

©hilippi im großen ©aale bei ©ernouflianuntl ihre 26. Serfamm-

lung ab. Gin ©anfett in ber Sarbinalhalle folgt ben ©erhanb*

Inngen.

211t ©atlherr 3- 3- 3tnhof s 9iü}cb, &er über 85 3ah re »ft

ftarb, repräfentierte eine jefet aulgeftorbene ©eneration ßon alten

©allem. 3n ben 3ahren feinet Ätaft fanb er neben ber Seitnng

bei ©efchäftel noch -Beit, allerlei ©ehörben anjugehören unb Slemter

ju oerfehen. ©il inl h°h e Älter brachte er ber Sfunft unb allen

fünftlerif^en Seftrebnngen ein regel 3ntereffe entgegen.

Digitized by Google



304

Sie llnioerfitdt im laufenben ©ontmerfemefter 484

©tubenten (Sljeologen 53, Suriften 49, SRebijiner 133, ©fjilo»

joplfen 249), bQju 106 nid)t immatrifulierte gufiörer. ©on ben

3mmatrifulierten finb 345 ©djmeijer (160 ©agier), bie übrigen

139 flammen aug bent 21uglanb. Srei oon ben ©tubierenben ge=

fjoreu bem mcibtidjen ©efrf}led)tc an; fie liegen jämtlid) ber 90t e-

bijin ob.

9. Ser ftattlicfye Oienbau beg ® efelffd)aftäl)aufe§ jur

OJiägb in ber ©t. Soljannoorftabt loirb mit einem fronen geft=

maljl eingeroeilft.

10.

/11. Ser ©ejangoerein Beranftaltet grojje ntufifalijdie

2luffüljrungen. 21m erften Sag (©ottnlag) wirb im OJiünfter

3. @. ©adjg H-moll-SReffc ju ®et)ör gebracht mit ben Solifteu grau

©nt. 9iiggenbad)-|>egar aug Safe! (©opvan), grl. SÜiarie ©f)ilippi

aug ©ajel (211t), ©ob. ftaufmaun and) gürid) (Seitor) nnb ©ro=

feffor 3olj. SDiegfdjaert aug 21ntfterbam (©a{j), ferner 2Itfr. ©laug

au? ©afel (Orgel), ^onjertmeifter ©argljeer aug Safe! (©ioline),

©ubbeuljagen (glöte), ©olb unb Siettje (Ocoi d’amore) unb

^rcifjlet (corno di caccia) fämtlid) oom ©agier Ord)efter. ©ei

bem Sünftlerfonjert am ätoeiten Sage traten jubem auf gräulein

Silara gefcer aus ftatlSrulje unb guliug ©öntgen auö 2(mfterbant,

ber einlfeimifdie ßlaoieröirtuol Otto Regner u. 21. Sie Leitung

lag in Dr. ^an§ |>uberg ,f)änben. ©in ©cfilujjfeft im Sommer»

lafiito Bereinigte nnd) ben mufifalifdien Sagen bie Seilne^nter.

12. Otad) langem ficibeit ftirbt im 2Ilter ooit 72 Salven

©Ijriftopl) ©onitg* o. ©petjr, fritier alg 91id)ter, in fpcitern Satiren

in ber bnrgevlidjen ©ermaltung für bie Oeffentlid)teit ttjiitig.

14. @rofjer 9tat. ©ine Petition ©lod), ber Olnjug 2Bufl=

fdjlcger betr. 21nlage eineg goubg jur Unterftütyuug 21rbeitlojer unb

ein ätjnlidjer 2lit5ug ©ottig^eim unb ©enoffen merben abgeroiejen.

.'pierauf toirb ein i'iegenfdiaftgfauf ratifijiert unb ber ©au eineg
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neuen SdjulljaufcS auf bem SheoborgotteSatfer bejdjloffen, jnm

Srjaß beS an ber Sdjmarswalbadee geplanten, beffen 23au wegen

bei
-

t$(änc pr Verlegung beS Sabifrfjen SahnhofeS mußte ein»

geftcdt werben. Sine Srhbbung ber '-Berpfleggelber im jyrauen-

jpital wirb befctjloffen, lianberwerb an ber Dtiitimetjerftraße unb

Sieuanlageit in ber ©aSanftalt bewidigt.

Ser jüngft Derfturbeite Sheobor ^offmann aus ®ajet ber^

mactjte ju ©unften wiffenjchaftlid)er, mohlthütiger uub gemein»

nüßiger Sereine unb Slnftalten fetjr anfehuliche Segate. £>aupterben

finb Spital uub SBaijenanftatt.

15. Dr. Sluguft Siegrift auS ®afel hält jeine £>abilitationS=

oorlejung als 'tßriontbocent für Slugenheilfunbe über Ißcone uub

3:^erapie beS tonfomitierenben Sd)ielenS.

16. Stuf bem Sanbljof finbet bie ©alaeröffnungSDorftedung

beS Srftcn ©dtweijerijehen 9iational=SirfuS ftatt, ber fid)

für einige Jage in öafel nicbergelaffen t>at. — Sie befannte Such»

l)änbtcrfirma 3feti{ Sdjneiber’S Snfel (Slbolf ©eerittg) begeht

bie freier it)reS 100=jä^rigen töeftanbeS.

17. Sicbedonjcrt beS 93aSler ÜJi ännerdjorS unter foliftifcßer

SOiitwirfung Dem gräulein @. Sommerhalber unb beit .perren ÜBittmcr

nnb 9Kajr SBalj.

19. Heinrich § e u ß e r » 93ad)ofnet wirb jurn 3nfpettor ber

Saubftutumenanftalt Ziehen gewählt.

22. Sie ©enieinnüßige ©efcdfdjaft fegt auf Slntrag ihres

SüorftnnbeS eine Äommijfion unter SBorjiß Don StegierungSrat Dr.

^aul Speijer jur SSeranftattung Don SßolfSfonprten nieber.

23., 24. 3n ber SßolfSabftimmung wirb baS Dom ©roßen

3Jat auSge^rbeitete SSohnungSgejeß mit 4412 3?ein gegen

2306 3a oermorfen, ber S8cjd)(uß betr. Verlauf Don Slteal ber

frühem ©ewerbehalle an bie Santonalbanf bagegen gutgeheißen

mit 3351 3a gegen 3328 9Jein. — ißrofeffor ?l. Sö.

iPa«ltr 3afirl'iid! 1901. 20
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©cf) im per fjäit feine Slntritteborlefung über ba? fßflanjeufeben

ber £wcf)fee.

26. oor furjer B6'* neu Qegrünbete 2lfnbemi}cf)c

Drehe ft er üeranftaltet in bet SRartinSfircfje feine erfte größere

Sluffüljrung. — ®ie Regenj bemifligte bem Dr. phil. Äatf Ref

au? 2t. ©allen bie venia legendi für SRufifwiffenfcfjaft ;
bie

Kuratel hat ben Vefchlujj beseitigt.

28. Snt ©rojjeu Rat »erben nacl) Verififation be? ©r=

gebitiffe? ber Volf?abftimmung unb Sürgeraufnahmen, Neubauten

in ber ©aSanftalt bcfctjloffcu unb oier Racfjträge jum Vubget be-

willigt; hierauf wie? bie Vehörbe bie Vorlage betr. Verwenbung

be? Virfigoiobuft? al? ©traffenbrüefe an bie 'Regierung jurücf.

®ann »urbc bie ©rricfjtung eine? Vraujebabe? am ©palenritigiocg

befcfjfoffett unb fcfjliefelicf) bie Vorlage betr. Einlage unb betrieb Don

üRatcriallagerpläben auf bem 3>reijpifc angenommen.

29. 3n ber ©eneralDerfauimlung ber Slftionäre ber (Zentral*

bahn im ©tabtfafino rourbe auf Slutrag be? Verwa(tung?rnte?

pro 1899 eine ‘Siöibcnbe Don 9 ißrojent uub Verteilung bcS §lftio=

falbo§ befd)toffeu. Rechnungen unb Vilanj »urben genehmigt, bie

au?trctenben Vcrwaltung?räte beftätigt unb an ©teile be? jurücf*

tretenben Oberftcu Rub. o. ©inner aus Vorn gewählt Vanfier Srntanb

D. (Srnft au» Vern.

30. @? wirb ber befinitioe Vetrieb ber Straßenbahn

Sajel* ©t. üubwig einftweilcn bi? jur ilanbeagrenje eröffnet.
—

9ln bie burch Slbbitte erlebigte ©teile eine» SDireftor? ber Va?ler

^eilftätte für ®ruftfraufe in ®aoo? ;®orf wirb gewählt Dr. med.

@. R i e n h a u s
, j. Bf- Slrjt in ©eräau.

Buli 1900.

1. ffg. SBie gewöhnlich um biefe 3ahre?geit fiuben bie Baljre?-

fefte ber religiöfen Vereine, ©efellfdwften unb Unternehmungen
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Slnfelä, ba« fogeuannte 3W iffiondfeft ftntt. G3 erhält ein bc

fouber« fpannenbeä 3ntercfje babureb, bog gerabe mäljrenb beä Ski-

fammenfeinä bet 3Rijfion§gemeinbe bie 97ad)ricbt eintrifft oon bet

Befreiung bet burtf) bie Sljdtautincger in Slumaft belagerten Sanier

yjtiffionore unb SJiiffionäfrauen.

5. ®er Weitere Stiirgerrat bcfcbliefit, auf ben fog. SRerian«

fliigcl bem Spital« ein neue« ©toctmerf aufjufefcen unb nimmt eine

'JJeifye oon Stiirgeraufnabmen oor.

7. £er Stcgierungärat beruft als aufjerorbentlicben ißrofeffor

für ©cbmeijer SDhmbarten unb SBolfSfunbe Dr. G. off nt nun-

Kraget, j. 3t. ^rioatboccnten in SRufifjcbule ber»

auftaltet im ÜRufitfaal ein gelungenem ^rüfungStonjcrt.

3n üujern, roo er fiel) bei Skrroanbtett aufbielt, ftirbt trofe

feinem l)ol)en Sitter non 77 3obren unerroartet ©urfbart 3 u r t,

feit 42 3abrcn Pfarrer ber l)iefigen röntifcf)=fat^olifc^en Semeinbe.

sJJacb langem Kranfenlagcr ftirbt 80 jährig ?l. Schäfer»

Guter, Simmermeifter. Gr bat in ben @erid)ten, im Srofjen Ütat,

im Slürgerrat unb in bürgerlichen Korporationen feiner Slaterftabt

treu gebient.

8.

— 10. Sluf bem neuen ©cbtefplafc beim Sltljcbmiler 3Beit>cr

mirb ba3 oon ber ffeuerfd)üfeen Sejelljcbaft oeranftaltete, bureb

Stegierunglrat Dr. 3faa! Sjcliu präfibierte II. .Kantonaljcbüfcen*

feft beiber Stajel begangen. Stoffe ^efttage mären bie beibeu

Sonntage (8. unb 16.) unb ber ®onncr3tag als ^a^treStag beS

Gintritts 93afe(3 in ben Sdiroeijerbunb.

9. ©oin sXppellation3gerid)t mirb Dr. 9?ob. Söinbfdteb ler

in bem betanuten Slntipgrinprojejj in Sieftätigung be§ erftinftanj*

lieben Urteils roegen iöetrugS unb öetrugoerjud)« $u U/2 3nbren

Sefängniä üerurteitt unb jofort in |>aft geführt.

14. $ur Erinnerung an bie Stensbe jebung oon 1870

ocrfammeln fid) etroa 400 Offijiere, Unteroffiziere unb ©olbaten,
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bie bamalä mit habet waren, ju einem gejefligen 9lbenb in bcr

Srnuerei SWerian. — Tie fransöfifdje Kolonie begeht ihre Fete

nationale im ©ommertafino.

15. ©ommerfeft ber beutjtfjen Vereine Safels im ©ommertafino.

17. ffg. Tie jefjt begimtenbe ©aifon ber Sugenbfefte fällt

jujammeit mit ber ber |mnbtstagferien. TaS Söetter macht feinem

©ommerruf 6^re: bal ©ernoullianum oerjeicfjnet wieberholt um

1 Uhr 9Rittag§ eine Temperatur üon über 30°.

19. Tie Tramlinie oom Totentanj nach ber beutfdjen

.Boflftätte ©t. Üubmig wirb toflaubiert mtb am folgenben Tag beut

Setrieb übergeben.

22. Ter römifcf)=tatljolifd)en ©emeinbe wirb oon ber Äanjel

aus betannt gegeben, bafj bie Sorftetjcrfcbaft aus einem Treier=

öorfchlag be§ Sijdjofä als Ütachfolger beä oerftorbenen äJifgr. 3urt

junt Sfarrcr gewählt hat ©fr. Strnolb Töbeli itt
sJJiuri (9targau).

3n ber Süforgenfrülje geht nacf) einer außergewöhnlich langen

s45eriobe ungewöhnlich marmer ©ommerwitterung ein IfeftigeS ®e=

wittcr über ber ©tabt nieber. Ter Sliß fdjlägt an oerfchiebcnen

©teilen ein, ohne irgeitbwo rocfentlichen ©chaben anjurichten.

28.Z29. 3luf bent SK^ein auf ber ©reite wirb ba3 III. eib-

g e n ö f f
i

f
cf) c ©

o

n t o n it i e r = 2Ö e 1
1 f a h r e it unter ftarfer Beteiligung

ber fcfjweijerifchen militärififjeii SBafferfatjroereine unb mit beftem

©elingen abgel)alten.

Sluguft 1900.

1. Tie urfprünglid) oon ©ent au3 angeregte ©unbeäfeier

gewinnt and) in Bafel (Eingang. SBie fc^on lefeteS 3af)r läuten

oon 9 Vs—

9

3
/+ am Slbenb fämtlid)c ©loden unb oerfdjiebene ©ereine

oeranftatten patriotifdje 3ufammentünfte.

7. Tie t)iefige italicnifche Kolonie oeranftaltet in ber 2J?arien=

tirdje ein feierliches ©equiem für ben am 29. b. 2R. oott bein

5lnard)iftcn ©aetano ©re§ci in 3Ronja crmorbctcn König Um*
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berto I. oon Italien. ©3 toof)tien ihm Vertreter bet Stanton3=

regier'ung unb bie ^ier bomijilierten ftonfuln frember Staaten bei.

9. 3m eiltet oon 74 Sohren ftirbt gri^rith ®reuter=

Gngel, gebürtig au3 bem ftanton Iburgnu. Gr jaj? im ©rojjert

©at, im ÜBeitern ©ürgerrat unb in ber ©tjnobe, gehörte ferner

bem Gngern ©iirgerrate unb oerfdjiebenen ©erirfjten, gule^t bem

91ppellation»gerid)t an. ©olitifch ^ielt er ficf) jum liberalen Gentrum.

3n feinem am 13. eroffneten Xeftament oermachte ©reuter etma

fyr. 100,000 ju too^lt^ätigen unb gemeinnüfeigen baoon

fyr. 35,000 in feine ^jeimatgemeinbe Oberhofen (Jljurgau), ben

9ieft für ©a3ter 3nftitute.

16. gum SJiitglieb be3 ©enoaltung3rate3 ber ©unbezahlten

Streik II (©afel) roirb oom ©unbeSrat u. a. ernannt 2ß. ?llioth=-

©ijdier, ©räfibent ber ©aZer .'panbelZamnier.

22. griebrid) ^»agenbacfj = SDfecinn, früher Snljaber ber

§agenbacf)’f<f)en Slpothefe, ftirbt in bem hohen Älter oon 96 3ahrcn.

26. 3)a§ ©t. Sofobfeft mirfelt fid) in üblicher äöeife ab,

bie fdjöne Sßittcrung unb ber Umftanb, baff ber 26. VXuguft auf

einen Sonntag fiel, trugen üiel bei ju einer aufjerorbentlich ftarfen

^Beteiligung. 3m $ug ntarfedierten 93 ©ereine mit. 2)ie mit

grofjem ©eifall aufgenommene fjeftrebe hielt -Jiationalrat G. ftüdp

l in, jugleid) geftpräfibent. ©adjber tourben auf bem ©d)lad)tfclb,

auf bem nad) einer ©djähung ca. 30,000 ©erfüllen füllen antoefenb

geioejen fein, 3J£ufit= unb ©ejangoorträge, fotoie tnrnerifdje Stuf-

fübrungen geboten, roie aud) oor Äuflöfung be3 geftjugä auf bem

ÜJiarftplah, mo aud) noch ein Jencrroert trachte.

©eptember 1900.

6. Stuf ber 3)liffion3ftation Bilong in Ghina ftirbt nach

turjer Jtranfheit öO-fährig, ber au3 ©afel gebürtige ÜDiiffionar

Di. ©d)aub, einet ber bcbeutenbftcu ©itiologcn ber ©egemoart.

Digitized by Google



310

8 fg. DaS KnbettcnforpS, bret ftompagnien Infanterie uiib

eine Batterie Artillerie jit fed)S ©efdjiifeen ftnrf, unternimmt einen

AnSmarfcf) mit ©efcchtübuugen über ^)orf)roalb unb Seemen ttncl)

9JeigolbSroil unb über Sieftal juriicf.

9. Die 93aS(er Durnerjchaft Beranftaltet bei fehl' günftiger

SBitterung ein gelungenes Schau* unb S d)l ufj turnen.

15. Dem langjährigen oerbieuten 9ieftor berftnabeit Setunbar*

fdmlen, 3 - 3 - 58 u hinget, mirb oom ÜfegierungSrat bie geioünft^te

©ntlaffung beroilligt.

16. 3ut Spital ftirbt 85-jährig, Pfarrer $r. Seiler,

früher parier in SBrefcmil unb in Ä'leinhüningen, feit 1879 im

Dtuheftanb.

17. Die Dheaterf aifon mirb mit ber Aufführung tmn

SKetjerbeerS „Hugenotten" eröffnet. — 3nt Söaabtlanb ftirbt 81=

jährig 3 - ® oh nt) = Düring, ber Bon beu 50er bis in bie 80er

3ahl'e i» 5Bajel eine gemiffe IRotle fpielte als rabifaler Kolititer

unb 'Jrennb unö gorberer Bon Hanbmerl unb ©emerbe.

20. © r o h e r 9t a t. 3n ber elften Sihuug nad) ben gericn

merben und) (Srlebigung einer 3nterpeIlation betr. bie Sieben*

bejd)äftigung ber Sehrer unb (Einbringung mehrerer Sutcrpellationen,

54 Öürgeraufnahmcu ratifiziert, ferner befchliefet ber 91nt Anfnuf

bcS H aiI
i
eg Srteieftrafce 111, nimmt bnS ©efcfc betr. SBnhlen in

ben ©rodelt 9?at an (iproportionaloerfahren), nimmt ben 58efd)luh=

entroitrf ber 9{egierung betr. Strahenpfläfteruug mit einigen Aen=

berungen au, ebetijo ben 9iatjdilag betr. Sidjerutig unb Unterhalt

bcS (inten SirSuferS, ben Anlauf eines Areals zur Durchführung

bet SJiaiengaffe, enblid) ben ©ntrourf über bie (Erjah* unb 9iücf=

crftattungSanjprüche ber ftaatlidjen Ärantcnanftalten.

3m benachbarten Stichen mirb in 58crbinbung mit bem 3ahteSfeft

ber Diafoniffenanftalt, bie Bon biejer Anftalt ju betreibenbe Heil=

nnftalt für meiblidje ©emütsfrant'e Sonnen halbe eröffnet.
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22. Ser ©unbe?rat genehmigt ben oon ©afelftabt mit bcm

©rofitjerjpgtum ©oben abgefd)loffcncn Vertrag bete, bett Umbau
bcS ©abijeben ©ahnbof? in ©ajel.

23. Ser neue Pfarrer ber tömifd) datbolifcben ©emeinbe

UWfgr. 21. So b eli roirb trom ©ijcbof öon ©afel ju St. Atlara in fein

21mt cingefübrt. — Gifte? ©oltslonjert ber ©etueinnüfjigen

©efeftfebaft 9Jad)iuittag? 3 Uhr in ber 3Hartin?fircbe.

29. Sn ben lebten Soeben ift bie ßunftfammlung be?

SRufeum? bureb Scheidungen bereichert morben. Ser Slmerifaner

2(tberton ©urti? febenfte ba» gaitje Ocuöre beS Stabierer? üan ÜJimiben

unb einige Celgcntiilbe bc8 2Jfeifter§, ©rof. ,£)erm. Sdiiefj ein Oie*

ntälbe non Sraugott ©ebiefj, „Saffetfall im 91öer?er Slml-''

Olt ober 1900.

I. 3« ber Alarbinalballc mirb ein © nriete* Sbc flt er

eröffnet mit einer jebr gelungenen, nur gefabenem ©ublilum ju*

ganglicben ©orftellung. — ©in burebgreifenber Umbau be» ©e=

bciubeS ber Slllgcnteinen ü ei e ge f e 1 1 f di a f

t

auf beitt ©fünfter*

plafc, burd) bcn bie ©ibliotf)cf in ba? ©rbgefdjoü nerlegt tourbe,

roirb öollenbct.

4. 3» einer Sifcuug be? 2B eitern ©iirgerrat? roirb

Umbau be? Sadigefcboffc? bc? SO?arfgräfifct>en ©alai? beftbloffen, ber

©erroaltung$berid)t be? ©ngern ©ürgecrate? für 1899 genehmigt

unb roerbett 43 ©eteuten in ba? Stabtbiirgerred)t aufgenommen.

6. Ser ©cbrociserif d) e fjifeberetoerein holt unter bem

©orfif} Obcrft SReifter? in ©afel feine Selegiertenöcrjammlung ab.

8. @? roirb ein ©reiSauöfcbreibett erlaffen für bie ©r=

langimg öon ©lauen jum Neubau ber Äantoualbanf.

II. ©taffer fRat. sJiad) ber ©rlebiguug öon brei Sntcr-

pellatiotien (SRiebener Sramlinie; Uebernabme ber ©efebäfte ber

£aubgemeiuben burd) bcn Staat; ©eparatuven ber alten 9il)cin=
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briirfe) tinb bec ©inreidiung einer TOotion betr. ©rricfytung eine?

93olf?baufe? jur (Srinnerung an bie 93imbe?feier 1901 roirb jum

©rfabrid)ter beim Strafgericht gewühlt 3- ©pfin*$aifet; ber Stat

bewilligt gr. 100,000 für bie 93unbe?feiev unb 30,000 für

bie ©ewerbean?ftellung be? lünftigen 3obreg ,
befd)liefjt ben 91n!auf

jineier üiegenfrfjaften auf ©taat?foften, gebt über bie SJfotion fyifdjer

bctr. 91u?fd)tub ber Sebrer oon ber Seitung be? eiligem. Äonjuin^

»ereilt? jur Dage?orbnung unb crlcbigt utib genehmigt in ^weiter

fiefung bie ©ejefce bctr. Crganifation bc? grauenfpital?, Slbänbe»

rung be? § 12 ber Crganijation ber eöangelifd^reformierten Slanbe?*

firdje unb betr. ben unlautern SSJettbcwerb.

17. 3n bet 9tad)t brid)t in ber groben Slftienmüble im $or=

burgquartier ein bebeutenbcr 93 ran b au?.

19. Der bteberige Sßrioatbocent an ber ^iftorifrf)=pl)ilolügifd)en

Abteilung ber pbitofobbilAfn fyafuttät Dr. ©uftaö 93 inj mirb

jum auBcrorbcntlidien Vßrofcffot ernannt.

21. Da? Srfte 9lbonncment?lon jert eröffnet offtjieU bie

tnufifalifcbe ©aifon. — S? werben in ber Ä'unftballe eine 9(u?=

ftellung oon ©emälben be? ©enfer ftütiftler? 9übert ®o? unb

eine joldje oon 93a?lcr Zünftlern eröffnet.

22 . 3m ©tabttbeater erfolgt bie erfte 91uffübrung ber eng=

Uftben Dperette „Die ©eifba,“ bie baju beftimmt $u fein jdjeint,

ba? $ugftüd ber ©aifon ju werben.

24. Da? Organifation?!omite für bie ba?(erifcbe 93unbe?=

feier im 3abre 1901 erlabt einen Stufruf an bie 93e»ölferung,

in bem itorporationen, 93ereiuigutigen unb ißrioate aufgeforbert

werben, bem an fie ergebenben Stuf jnr 93eteiligung bereitwillig

3olgc 311 triften.

¥
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